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Reference „

V.-43

UlMMjellU ber jüngere, öerjog ju SBrai/nfdjioeig unb ßüneburg,
mar bon bcn biet ©öfjnen £>erjog Gmtft's be£ 23efenner8 ber jüngftc unb am
4. 3iuli 1535 geboten; feine fluttet, ©oDtjie, mar bie ütocfjter -öer^og ^ein»

ridj'ä bon IDtecHenburg (f am 8. ^uni 1541). S)en SSeinamen be3 jüngeren

erhielt er jum Unterfdjiebe bon feinem Setter ÜZBiHielm au§ ber Söraunfctjmeiger

fiinie, bem SSruber be§ befannten -perjogS .^einrieb, b. $. 2Il§ ber SJater am
11. Januar 1546 ftatb, mar feiner ber ©öfjne bottiärjtig, unb e§ mufjte batjer

eine Sßormunbfcrjaft eintreten. SDer 23ater Tratte beftimmt, bafj biefe bie ©täube

übernehmen füllten ; aber bei ber fctjmietigen ginanjlage, in ber fict) ba§ f5rürftett=

ttjum ßünebutg befanb, geigten biefe ftcb, baju nidjt geneigt, Oübenfomenig (üütnft'S

SSrüber, an bie man ftdj manbte, bie ^ergöge Otto bon Harburg unb Sfranj

bon ©iftjorn. S)er .^aifer ernannte bafjet ben (Stäbifdjof Slbotf bon ßöln unb

beffen SBruber, ©raf Dtto IV. bon <Sd)auenbutg, ju Regenten, bie beibe fatfjo»

lifdj maren unb beten SBaljl batjer mit etmaä 9Jlif$trauen im ßanbe aufgenommen
mürbe. 2)0$ etmieä fieb, biefe§ batb al§ unberechtigt, ba fie fieb, afler Eingriffe

in bie etft für^Hd) neugeotbneten firdjlicfjen SIngelegenljeiten be§ 2anbe§ ent=

gelten unb bie ganje 33ermaltung einer 9tegierunggcomtniffton überliefen, bie

in Seite tljren ©itj tjatte unb au§ bem Statthalter Stomas ©rote, bem ®rofe>

bogte Jürgen bon ber SBenfe, bem Äanjter 33altt)afar klammer unb bem
Dr. $. SJlötter beftanb. $n alten mistigeren 2lngelegenf)eiten maren biefe an

bie 3uf^tnTnun9 & e* ©tänbe gebunben unb mußten fie bie Meinung ber dtt=

genten einholen. 5Die midjtigfte Aufgabe, bie ifjnen oblag, mar bie Tilgung ber

SanbeSfcrjulb. 2>tefe ju minbern, befdjtofj man, bie fürftlidje .'pofrjaltung in

Seile aufgeben unb bie fütftliefen Äinber bei SSermanbten unb befreunbeten

^öfen erjiefjen ju laffen. 3)iefe ^ftafjregel fdjeint nur jum S£r)eil ausgeführt

morben ju fein. 33ei 2B. trat fie in $raft. 6r fam, nactjbem er batjeim bon

Qfranj Sttegaleä, einem ©djüler bon $. GamerariuS, unterrichtet mar, mit einem

.Ipofmeifier 9Jtoritj ^o|mann 1548 an ben ,£>of feinet ©rofjbatetä, ^eintidj'ä beä

^riebfertigen bon Sftecflenburg , mo er brei Safjre betmeilte. 2)ann ging er au

meiterer 2tuSbilbung naef) Söittenberg, mo er übrigeng auf ber llniberfität ntdjt

immatriculirt morben ju fein fdjeint, unb barauf an berfdjiebene «gtöfe, ben gräflidt)

ferjaumburgifdjen , tjetaoglicrj mecflenburgifcrjen unb inSbefonbere ben furfürfttidj

fäcrjftfcrjen, mo er bei bem ßurfürften Sluguft unb feiner ©ematjlin Slnna freunb-
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lidje SluTnafjmc' fanb. Söann et nad) -ipaufe äurüdgefefjri i[t, miffen toir uidjt

genau. -ipier mar inamifdjen fein stneitältefter »ruber ftriebridj an ben SBunben,

bie er in ber ©djladjt bei ©ieberStjaufen erhalten rjatte, am 20. %u\\ 1553 in

Gelle geftotben. Sann t)atte auf ©runb beS mit ben ©tänben unterm 1 Slpril

1555 ju Olbenftabt abgefdjtoffenen 9teeeffe§ ber ättefte »ruber $ran<$ £)tto auf

fieben 3fat)Te bie Regierung beä £anbeä übernommen. Slber lange, beöor biefe

3eit öerftricfjen mar, nadjbem er bid)t bortjer im Anfang be§ ^tatjreS 1559 fid)

mit Gltfabett) 9Jcagbalene, einer ülodjter ßurfürft Soadjim'S II. öon »rauben*

bürg, öermärjlt tjatte, madjte ber Job feinem ßeben ein t)Iö^Itc^eS Gnbe; er

ftarb am 29. SIpril 1559 in Gelle an ben »tattern. 21m 12. 3uni beffelben

^atjreä breiten nun bie beiben nodj übrig gebliebenen »rüber, £>einrid) unb 2B.,

mit ben ©tänben in Gelle eine »erattjung, an ber fid) ©raf Dtto öon ©d)auen=

bürg, feit furjem ber ©d)roager ber »rüber, unb »eüotlmädjttgte ber ßurfürften

üon ©adjfen unb »ranbenburg beteiligten. Jg>ier mürbe nun eine gemeinfame

Regierung ber beiben »ruber auf fünf $ai)xt feftgefefjt. (Sie follten, madjte man
meiter au§, bie alten Rätlje behalten, in allen bebeutenberen ©adjen itjren Ratt)

einholen , bei 9Jteinung§t)erfd)iebenf)eiten unter fid), ja felbft wenn fte jufammen
anberer 91nfid)t mären al§ ©tatttjalter unb Stätte, ber Meinung itjrer bier

alteften 9iät^e fid) fügen, orjne ifjren Statt) aud) fein Gljebünbmfj eingeljen.

60 ift anpnetjmen, bafj 2ß., ber fid) am 12. Ottober 1561 mit £)orotr)ea, ber

jugenblidjcn £odjter $önig Gtjriftian'3 III. üon 2)änemarf, üertjeiratfjete, biefen

©djritt nur mit 3u ftiromun9 feiner 9lätrje unb feines »ruberä ^einrid) gettjan

t)at , ber mol gar ba§ »erfpredjen gab , um ba§ ßanb nid)t ju fetjr au be»

ferneren ,
feinerfeit§ unüetmäljlt 311 bleiben , toie baffetbe Slbfommen in ber

folgenben ©eneration unter 2Bilt)elm'ö ©ötjnen nadjmei§lid) getroffen tourbe.

Ueberljaupt trat .Jpeinrid) fetrr jurücf tjinter bem jüngeren »ruber, ber bie eigent*

lid)e ©eele ber Regierung mar. 21uf SGßtlcjelm'ö ütljätigfeit finb bat)er bie meiften

ber gemeinfamen 9tegierung§t)anbtungen jurüdjufüljren. Unter biefen mar ju»

nädjft öon grofjer 3Bid)tigleit ber 9lu§gteid) , ber für bie langjährigen ©treitig=

fetten mit ber ©tabt Süneburg gefunben mürbe. 3b,n üermittelt ju tjaben, mar
befonberS bai »erbienft be§ 2lbt3 üon ©t. 9Jtid)aeIi§ , Gbertjarb'3 öon |)otte

;

ber »ertrag , nad) bem bie ©tabt einen üttjeil ber fürftlidjen ©djulben , ein

Sldjtel ber 9ieid)§fteuern übernahm
,

^u einer »eifteuer für bie fürfttiefje ^>of=

Ijaltung, für bie Slusfteuer üon ^rinjefftnnen u. a. fid) üerpflidjtete, mürbe ju Gelle

am 19. «ölärj 1562 abgefd)loffen. 31m 19. Sluguft 1562 fanb bann bie

.gmlbigung ber ©tabt Lüneburg ftatt, unb ein ^o-^r barauf (19. 5lug. 1563)

beftätigten bie »rüber ben ©täuben itjre
s$!rioilegien. Söteber ein ^a^x fpäter

!am eine 9teirje midjtiger ©efe^e t)erau§, bie ßirdjenorbnung, bie §ofgerid)t§=

orbnung unb eine ^olijeiorbnung („Dteformation unb Orbnung ... in etlichen

gemeinen ©adjen") , bie alle brei im 3. 1564 in Söittenberg erfetjienen finb.

^pierju fam fpäter (1576) nod) ba§ Corpus doctrinae Wilbelminum, ba§ im
mefentticrjen mit bem molfenbüttelfdjen Corpus doctrinae Julium übereinftimmte.

©onft mar bie Jpauptforge ber »rüber auf bie Abtragung ber bebeutenben auf bem
Sanbe laftenben ©cqulben gerichtet, mit ber ein guter Einfang gemadit mürbe.

Slud) nad) Slblauf ber etften fünf 2fal>re festen bie »rüber bie gemeinfame Re-

gierung mit berfelben Sintradjt fort, bi§ ber Gntfd)lu| §einrid)
;

§, fid) gleid)=

fatt^ ju öermäljlen, ju bölligem 3e^ürfniB führte. Gr bermärjlte fid) im %at)xt

1569 mit Urfula, ber 2od)ter -gjer^og ftxantf I. ^u ©ad)fen» Sauenburg, unb

forberte nun eine ßanbesttjeitung, ber fid) jebodj SB. unb bie ©tänbe mit gleicher

Gntfd)iebenl)eit miberfctjten. ©d)tie|lid) mürbe am 13. ©eptember 1569 ein

»ergleid) erhielt, nad) bem -Jpeinridj al§ 2lbfinbung ©d)Iofj, ©tabt unb Slmt

SJaunenberg, bie bortige ^ropftei unb baS Älofter ©d)arncbed, 4000 2f)aler unb
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«ine 3ar)re8rente öon 500 Jätern, 2ö. aber ba8 gan^e übrige ??fürfientf)um

fcefam, bajür jebod) bie gefammten ©djulben, foroie bie 9teid)8= unb $rei8fteuern

übernehmen mufjte. ferner ftettte 2B. bem 33ruber für ben ftaU ber (Sinlöfung

ber (Soerftein=,£)omburgifd)en Spfanbftücfe unb ben Slnfatt ber ©raffdjaften -£)oö,a

unb S>iept)ot3 geroiffe Grntfdjäbigungen in 3Iu§fid^t. $m übrigen befjiett fid)

^einrieb, feine (Srbredjte bei @rlöfd)cn irgenb eine§ 3 roeiS e8 be8 2Belfenftamme8

üu8brü<ftid) öor, unb in ber £r)at r)at einer feiner ©örjne, |>eraog Stuguft, beim

Shtsfterben be8 mittleren braunfdjroeigifcljen |>aufe8 (1634) bie Regierung beS

ffrütfientljumS Sßolfenbüttel angetreten unb fo ba§ neuere |>au8 33rauufd)roeig

begrünbet. $e größer bie Familie <s5einud)'8 rourbe, um jo metjr gereuten biefen

bie 3ugeftänbniffe , bie er feinem 33ruber gemacht blatte. @r forberte auj8 neue

eine tfanbestb/ilung unb braute fein anliegen bei bem Äaifer öor, ber ben J¥ur*

fürften 3ot)ann ©eorg öon Öranbenburg , ben ^erjog ßljriftopb, öon bedien-

öurg unb ben Cerjog $oljann ju ©d)le8roig=£)olftein ju (Sommiffaren ernannte.

3roei «JJIal rourbe flu ©aljtoebel sroifd)en ben Parteien öergebtidj öerb,anbelt; erft

nad) 2Bilf)etm'8 £obe fam arotfdjen feinen Söhnen unb ^»einrieb, ein ©ertrag ju

©tanbe, ber legerem in§befonbere aud) bie Slemter ipitjader, Süd)oro unb Söarpfe

überlic'erte unb öon ben ©tänben flu Uelzen unterm 26. 9coöetnbcr 1592 ge=

netjmigt rourbe. SE)a8 ^auptfjtnbernifj , biefe 23ertjanb hingen jutn 5lbfd)luffe flu

bringen, mar ba8 fdjtoere ©eniiitbSlciben geroefen , in ba8 SB. feit bem 3at)re

1581 gefallen mar, unb ba8 ib,n flu einer felbftänbigen güljrung ber ©efdjäfte

unfähig mad)te. (58 mürben itjm fein Sdjmiegerform 9Jlarfgraf ©eorg fyriebvict>

öon 33ianbenburg unb Verflog
s$r)ilipp II. öon ©rubentjagen flu Sßormünbern

beftellt, bod) fjat bie Saft ber Regierung in ber ftotge öornetjmlid) 2Bilb,elm'8

trefflidje ©attin, bie ^er^ogin 2)orott)ea, getragen, ber bann aflmärjlid) bei biefer

Arbeit ber ältefte ©otm ©ruft flur (Seite trat. $n biefer 3eit ertjielt baß ©e=

öiet bc8 gürftentf)um8 Süneburg eine nid)t unbebeutenbe (Srroeiterung burd) ben

Einfall ber unteren ©raffd)aft iQOtya, bie au8 ben Remtern £)Oüa, Nienburg,

Siebenau, 2Ilt= unb sJceu=23rud)l)aufen beftanb unb burd) ben £ob ©raf Dtto'iVIlI.

in ber sJtad)t öom 25. flum 26. ftebr. 1582 erlebigt mürbe, foroie burd) ben 3u=

mad)§ ber ©raffdjaft ©iepfjotj , bie auf ©runb einer faiferlidjen 2tnroartfd)aft8*

erttjeitung öom 10. $uli 1517 nad) bem 2lbfd)etben be8 ©rafen ftriebrid) (f am
21. ©eptbr. 1585) öon ben Cüneburgern in 23efiij genommen rourbe. 2B. t)at

bann nod) bie flum 20. ?luguft 1592 gelebt. 3n lichten sDtomenten befdjciftigte

er ftd) eifrig mit religiöfen 2)ingen. 6r befafe einen frommen
,

glaubensftarfcn

<5inn unb bjat feinen 2Bab,lfprud) : ,,©otte8 äöort mein einiger £ro[t" aud) im

ßeben auf ba8 befte bett)ätigt. @r befdjärtigte fid) aueb, in gefunben Sagen gern

mit trjeologifdjen fragen unb t)at fid) über fi? mit Seuten roie Martin Grjcmnilj

unb 5)3o(öcarö Seifer, bie er ju bem 3^f^ tjäufig au* Sraunfdjroeig b,oten liefe,

flctn unterhalten. S)ie ®(auben8eint)eit ber Iutb,erifd)en Äirdje fud)te er nad)

Gräften ju förbern unb er blieb ber Soncorbienformet aud) treu, alö ftd) mandje

roieber öon ihr abroanbten. sMi fein Söetter, Aper^og Julius, tro^ feinem pro-

teftantifdjen ©lauben irbifd)er Söorthctte rotUen feinen ©öljnen bie Sonfur hatte

erteilen laffen, berurtheilte ba8 30. auf ba8 entfdjiebenfte. „@b,e id) rooEte",

jagte er, „meine $inber alfo laffen fdjeren unb fdjmieren, rootlte id) benenjeU

feigen lieber jum Kirchhof unb ©rabe folgen". Smftg forgte er für bte „ßihe

reo an feiner $jarrfird)e ju Seile", au8 ber fpäter bie SBibliottjef bes geiftlid)eu

«DcinilteriumS bafelbft erroud)8. — 2B. rourbe ber 23egrünber bei neueren #aufe8

Lüneburg, be8 einzigen nod) je^t blüb,enben 3 löet9 e§ oe§ 2Belfenftamme8. ©eine

©emab,lin b,at if)m fieben ©öb,nc unb ad)t SEödjtcr gefchenft, bie beim Jobe bcö

SSatetS nod) fänimtlid) am Seben waren. 35ie ©öb,ne Ijabeu, ba fein .£mu §::

gt'fetj unb feine le^troiHige Verfügung bie 2f)ronfolge regelten , biefe in fetteneu

1*
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brüberlictjer ßinigfeit im ^ntereffe i^reg Kaufes unb SanbeS georbnet. 2Bilt)elm'S

SDßitttoe [tarb auf itjrem SSitttoenfi^e ju SOÖinfen an ber Sutje am 6. Januar
1617 unb ift neben intern ©atten in bet Stabtfirctje ju Seile beigefetjt.

5ß. 3inimermann.
i&tüjelm, ^petjog ju 35raunfct)weig unb Sünebttrg, ber jüngere Sot)n

<&ctjog griebrictj Söiltjetnr'S unb ber Jper^ogin IJtarie
,

gebornen 9ßrinjeffin öon

23aben, würbe in 23raunfct)meig am 25. Slpril 1806 geboren unb am 11. 9Jcai

am bie Manien Sluguft öubwig äöittjetm ^Jtajimilian griebrict) getauft. S)er SSater

ftanb bamalS als ©eneratmajor in preuftifdjen ©teuften ju ^renjlau in ©arnifon

unb rücfte nicfjt lange nactjtjer dum Kampfe gegen Napoleon mit aus, ber nact)

bem Siege öon ^ena unb Sluerftäbt *ßreuften auf baS tieffte bemüttjigte unb

baS -gjerjogttjum 23raunfc£)meig aus ber üteitje ber fetbfiänbigen Staaten firief).

33or bem SInrücfen ber granjofen flol) bie ^erjogin Iftarie mit itjren beiben

fleinen Sötjnen , Äarl unb äBiltjelm , unter ßeitung beS SftajorS ^teifetjer am
18. October junät^ft nact) Stralfunb auf fctjWebifctjeS ©ebiet, bann über baS

ÜJteer gu it)rer ©ctjroefter, ber Königin ^rieberife, nact) 5Katmö. (Srft im ffrüt)»

jarjre 1807 famen bie beiben (Satten wieber jufammen; fie tieften fict) anfangs

in Cttenfen, bann in ©oefentjube an ber Slbe nieber. 3m September jtebelten

fie nact) SSructjfat ju llftarienS ^Rutter, ber 5ftarfgräfin Slmalie öon SBaben,

über. $iex traf ©atten unb Sötjne ber fctjmerfte Sct)Iag , als am 20. Slprit

1808 bie ^eijogin im Äinbbette öerftarb. 2)a ber |>erjog , ber im folgenben

3at)re im S3unbe mit £)efterreict) ben $rieg gegen Napoleon begann, bie Äinbet

in SSructjfal nietjt fietjer glaubte, fo lieft er fie perft nact) £)elS, bann nadj

ßolberg unb, als er felbft nact) feinem rutjmtootlen 3U 9 C ourc§ 9corbbeutfct)Ianb

£elgolanb erreietjt tjatte, über SctjWeben nact) Snglanb bringen, wo fie am
14. October in ©reenwict) mit bem Sßater äufammentrafen unb bie näct)ften

Satire in 2onbon öerbractjten. 911S ^erjog ^riebrid) äBiltjelm nact) ber Sd)lact)t

öon Seip^ig fein -Iperaogttmm in SBefitj genommen tjatte, folgten it)m feine Söfme

ctft im folgenben $at)re nad) 23taunfctjmeig , wo fie am 13. September an=

langten. Sogleict) barauf brachte ber SSater fie ju it)rer ©roftmutter, ber 99tarf«

gräfin Slmatie, nact) ßarlSrutje, um barauf felbft dum Songreffe nact) SCßien

Weiter ju reifen. Dhir Wenige 2Jionate öerlebten fie noctjmalS gemeinfam ju

Sraunfctjtoeig; ber £ob ^riebric^ Söitljelm'S bei OuatrebraS am 16. Sfuni 1815

mactjte bie Sötme ööHig ju SBatfen. Sie ftanben nun fo gut wie einfam in

ber Sßelt
,
ganj otjne nätjere 33erwanbte, bie itjnen ben Sßerluft beS SSaterS unb

befonberS ber Butter auetj nur einigermaften Ratten erfe|en fönnen. %$x £>t)eim

^er^og 3luguft mar blinb unb für folet) eine Aufgabe ganj ungeeignet; bie

•Üßitttoe feines älteften S3ruberS, ^rieberife 2uife SBiltjelmine, geborene ^rin^effin

öon Dranien, Wollte, wie man eS Ijoffte, fict) nietjt bauernb in SraunfctjWeig

nieberlaffen , unb ift am 15. Dctober 1819 fdjon geftorben. -£>eraog griebrictj

2Biltjetm tjatte in feinem £eftamente öom 5. 3Jlai 1813 beftimmt, baft bie

Sötjne itjre le^te @rjiet)ung am ^)ofe itjrer ©roftmutter, ber 2)tarfgräfin ^Imalie,

extjatten füllten , bann aber nadjiräglict) bie Sorge für feine ßinber , wie für

fein ßanb bem bamaligen ^ßrinjregenten
,

fpäteren Könige ©eorg IV. öon @ng«

lanb übertragen. Söenn einer, fo War biefer, ber 3unäct)ft WenigftenS burci)

eigene fctjwete Sct)ulb ju feiner ©emaljlin , ber Staute ber ^rinjen , in benfbar

fctjlectjteftem 23ert)altniffe ftanb
,

ganj gewift nietjt ber richtige ^Jtann , um bie

Zuneigung unb baS Vertrauen ber jungen SJerWanbten ^u gewinnen unb fie auf

ben xectjten 2Cßeg ^u leiten. 3U0em tociCte er fern öon S)eutfd)lanb in ©nglanb.

So Waren benn bie ^rin^en öoUftänbig unter bie Sluffictjt itjrer ©räietjer unb

ber leitenben Staatsmänner in SBraunfctjweig geftetlt, öon benen feiner eS öer»

ftanb, fict) bei it)nen Siebe ju erwerben ober in grofteS 2lnfetjen ju fe^en. 5lur
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ber ©taatSminifter ©raf öon ber ©d)ulenburg*2öolfSburg nötfjiQte ifjnen roirf»

lidje £)od)ad)tung ab , aber leiber ift et bereits am 25. SJecember 1818 ber=

fdjieben. 2)te @r<$ief)er , bie griebrid) 30. felbft nod) auSgeroärjlt blatte, ttiaren

rec^tfcfjaffene Seute, aber ber fdjroeren Aufgabe, Die ifjret t)arrte, ntd)t böllig ge«

toad^fen. 2)enn tuet mar an ben jugenblicljen fjürftenjörjnen bereits öerfäumt

roorben. ^tjre unrutjöoHe ^tnbtjeit, ber oft toiebertjolte Söedjfet beS SöotjnortS,

ber £ob ber Butter, ber 2Jtangel jcbeS eblen roeiblidjen (StnfluffeS, für ben jjeitroeife

bie SSerjärtelung ber gut^erjigen ©rofjmutter feinen (jrfafc bot, bie rjäufige 2lbroefen=

tjeit beS SßaterS, ,ber bei beftem SöiUen in feiner teibenfdjaftlidjen, berb jufatjren-

ben 5lrt aud) nic^t bie ©abe befafj , ^inbergemüttjer an fid^ ju jtetjen : alles

biefeS tjatte bis bat)in auf bie (Jntroitfelung öon ©eift unb ©emütf) ber ^rin^en

auf baS unöortrjeittjaftefte eingeroirft. 9lid)t nur ifjre Äenntniffe roaren fetjt

gering; roaS fdjlimmer mar, fie roaren, obrool öon 9tatur feineSroegS unbegabt,

an feine geiftige Slnftrengung geroöfjnt, fatjrig unb flatterhaft. 2)abei macfjten

fid) bei $arl öon ^ugenb auf fdjledjte (Stjaraftereigenfdjaften bemerfbar, 2rotj,

|>od)mutf), ©elbftfudjt, ©ei<5 u. a. , roätjrenb Söitljelm, toenn er aud) leidjter in

3orn aufbraufte, fid) roeit lenffamer geigte unb öor allem eine grofje ©utmüttjtg»

feit an ben ütag legte. S3on Gmglanb aus tjatte fte als ©r^ietjer (feit 1811)

ein englifdjet Fabian, XtjomaS ^rince, begleitet, ber nadj bem ütobe beS £)erjogS

überfpannten ©inneS als eigentlicher Sorrnunb ficf) auffpielte. @r mürbe be8=

tjatb , unb roeil man ben Sßrin^en eine beutfdje Srjietjung geben rooEte, nactj

(Snglanb jurüdgefanbt , roo er fdjliefjlictj im Srrentjaufe geftorben ift. S)ie (5r=

äiefjung fiel nun bem 5ßaftor ^offmeifter unb bem ^rofeffor Siguer ju , bie ben

beften 2BiÜen bcfafjen, öon benen aber Setjterer butdj fein fteifeS pebantifdjeS SBefen

tjier nictjtS roeniger als am richtigen 5ßlafje mar. Unter ben ©efpielen ber

^rinjen auS biefer 3^it roaren mefjrere, roie ö. ©erjfo, Sangerfelbt, gimmermann,
bie IJerjog SB. fpäter als ©eljeimrätlje an feine ©eite berief. 2lm 19. 2lpril

1820 mürben bie beiben Springen jufammen conftrmirt. 2)ann gingen fie ju

tt)rer weiteren 9luSbilbung nad) Saufanne, roo fie bis Glitte beS 3raf)reS 1822
öerroeilten. Sie begleiteten ber $ammert)err ö. Sinfingen als ©ouöerneur unb

(Signer als roiffenfdjaftlicfjer Setjrer. 3U Reiben rourbe baS Serfjältnife ber fürft=

licfjen 3ögttngc — geroifj f)auötfäcf)licrj burd) ^arl'S ©djulb öerantafet, aber

burd) baS llngefd)id biefer Männer ftarf befbrbert — ein immer fd)ted)tercS unb

nat)m fdjliefjlid) fautn nod) erträgliche formen an. 9tad)bem Saufanne öer=

laffen roar, roeitten bie ^rin^en nod) ju längerem SBefuctje bei ifjrer ©rofjmutter.

®ann fd)ieben fid) bie Söege ber SSrüber, bie bis baf)in faum eine ©tunbe öon

einanber getrennt geroefen roaren. föaxl ging nad) 2Bien, SB. unter Seitung beS

Oberften ö. S)örnberg (an beffen ©teile fpäter 53tajor f5frt) r - ö. 5)lünd)t)aufen

trat) auf bie Uniöerfität nad) ©öttingen, roo er bis jum |)erbfie 1823 öer=

fd)iebenen ©tubien oblag unb mit mehreren S3raunfd)toeigern ungejröungenen

Umgang pflog.

darauf feljrte er junäcfjft nad) 53taunfd)roeig äurüd, roo er am 13. Januar
1824 mit feinem Sruber baS öäterlid)e Vermögen teilte unb in feinen 2l)eil

r)auptfäd)lid) baS bamalS nod) ftarf öerfdjutbete fyürftentf)um OclS erhielt. 3fn

ben nädjften beiben ^afjren t)at er fid) trjeitS l)ier, trjeilS auf Steifen aufgehalten.

2)ann trat er in preujjifdje sUlilitärbienfte. Stoax tjatte it)n Äönig ©eorg IV.

fdjon unterm 30. Dttober 1821 jum 9littmeifter a la suite im t)annoocrfd)en

©arberjufatenregimente ernannt ; aber baS fd)led)te 33erfjättni^, in bem bie 23rüber

^u jenem Könige ftanben unb baS bei ^arl balb nad)f)er ju offenem Srudje

führen füllte, öeranta^te it)n rool öorjügltd)
, fid) jum actiöen S£)ienfte je^t nad)

Berlin ju roenben. ^bnig ^riebrid) Söit^elm III. ernannte ifjn unterm

17. gebr. 1826 3um 3tittmeifter im 2. ©arbetanbroeb>(£aöallerieregimente; am
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22. Dctober 1828 rourbe er jum 9Jtajor bcförbett. ®ie titer Sfarjre, bie er jetjt

aU £)}ficter tjier in Berlin tierlebte, tjat er ftetö felbft ali bie glüdlidjften feinet

Sebeni bejeidmet. 3ung, lebenilujiig, frei tion Sorgen unb brücfenbem gwange,

reichbegütert genofj er in tioücn 3ü9en °ie f^reuben, bie bie grofce 9tefiben,}[tabt

it)m bot; eine [tattlidje ritterliche 6rfd)einung tion getoinnenben formen toat er

in bem Steife feiner Äametaben , tt)ie in ber (SefeEfdjaft bei <g)ofeä in gleicher

SBeife beliebt unb ein überall gern gefetjener ©efettfd) öfter; befonbere greunb=

fdjaft uevbanb itjn mit bem bamaligen grinsen SöiUjelm unb mit ber fpätereu

Königin (Süfabeu), ber Stoc^ter ber Sdjroefiet feiner URuttet, mit ber er big au

trjrem Sobe in eifrigem, tiettrautem 23ricfroect)fel blieb. (Sern rjätte er im jugenb»

lidjen Srjatenbtange ben ©arnifonbienft aud) einmal mit bem roirflid)en ftelb=

bienfte tiertaufdjt. %m 3f. 1828 roünfdjte er ben ruffifdjen gelbjug QfQcn Die

Sürfei mitaumadjen, bodj tonnte er bie (Maubnifj baju nidjt erhalten.

S)a fam plötjlid) aui 23raunfd]tt)eig bie «Jlac^tic^t , bafj fein 33ruber Äarl

am 7. September 1830 aui bem ßanbe gesagt rootben fei. S)er ßammertjerr

ti. 2öel|sien rjatte jic itjm fofort burdj eine (Sftafette mitgeteilt. Siad) s
Jtücf=

fptadje mit bem Könige griebtid) äBilljelm III. , ber u)m erforberlidjen gattS

Stuppen aui Jpalberftabt ober sDkgbebutg jur Verfügung [teilte, entfdjtofj [idj

20. , auf ber Stelle nactj 23raunfdjroeig au eilen , roo er fdjon am Mittag bei

10. (September eintraf. @t tjatte bie fefte 2lbfid)t , rjiet nur jum 23eften feines

23tuberi au roitfen unb nur fo lange im Sanbe ju bleiben, tote bie Umftänbe

ei bringenb etfjeifdjten. @r rjatte bei bem Streite $arr§ mit bem Könige tion

(Snglanb unb bem ©rafen fünfter auf ber Seite bei Sruberi geftanben , aber

ir)m jur lütäjjigung geraden unb mit feinem öffentlichen 33orgerjen feineitoegi

ftd) immer eintierftanben erflären fönnen. Qnne 2lt)nung aber tion bem (Smfte

ber Sage, eine genaue ß'enntnifj tion bem unroütbigen treiben bei '-Bruberi blatte

er nic^t gehabt, unb bab/r toar er jetjt tion allem, roai er fat) unb tjötte, auf

bai unangenerjmfie übetrafdjt. 2>er 9Jtagiftratsbirector SCßilf). 23obe (21. ©. 33. III,

2 f.), ber bei ber allgemeinen gjtifeactjtung , in bie bai tjerjoglictje Staats»

minifterium gerattjen mar, an ber Spitje berjenigen 23erroaltung ftanb , bie in

jenen Sagen fo gut roie allein Slnferjen unb (jinflufj fiel) beroatirt unb für 2(uf=

tedjteirjaltung ber öffentlichen Orbnung mit (hfolg geforgt rjatte, fetjte bem
^jerjoge juerft ben allgemeinen 23erlauf ber (Jreigniffe unb irjre Urfacb,en ein»

gefjenb auieinanber; er tieranlafjte ben <&erjog, fid) nod) an bemfelben Sage in

ber Stabt ju jiigen, roo er mit Siubel begrübt rourbe, mit tiefem Sdjmerje unb

heftigem 3ome gegen bie SInfttfter be§ 23ranbe§ aber bie Stummer bei Sc^loffei

feiner 23äter erbliclte. 5Der ^er^og fat) ein, ba^ bei ber gätjrenben ^JtiBftimmung

im Sanbe tior ber ^anb an eine SflücEfeb.r feinei 23ruberi nidjt gebaut toetben

tonnte; et fügte fid) bat)et bem aEgemeinen SQ3unfcb,e, bie 3legietung tiotläufig

in beffen tarnen ju übernehmen unb berief fogleict) auf 53obe'£ S3orfdt)lag jroei

Sännet bei allgemeinen 33etttaueni in bai tjerjoglic^e Staatiminifteriunt. ben

^»ofrat^ SBilb.elm grb,. ti. Sctjletnitj unb ben ^ammerratt) gmto- Scftulj.

•^eraog ,^arl [teilte bem ©ruber in ßonbon unterm 21. Sept. 1830 eine 23oU=

maetjt aui, bie Regierung in feinem Tanten in bet Sigenfcb^aft eines ©enetal*

gouoerneurö bii auf roeiterei ^u führen. S)ie Sflutje unb Orbnung roat fcgleid)

totebet tjetgeftettt , ein beutlicb^er ©eroeis bafüt , bafj bie ganje 53emegung nut

gegen bie ^petfon bei fctjlectjten ^)Jlonarcb,en , feincitoegi gegen bie Staati=

einticb.tungen geticljtet toat, bie man tiielmef)r mit allem Cnfer jU erfjalten [trebte.

So fonnte benn aueb, bie Sanbfdjaft , bie am 27. September <utfammentrat, in

ber tiom ßanbfrjnbicui ^riceliui tierfa^ten Slbreffe an ben ^erpg 9B. mit 9tect)t

erflären, bajj „
sHeuerung5[ucl)t unb ^beenfcrjtoinbel nietjt ben minbe[ten ^Intb.eil

an ben jüng[t erlebten, an fid) betrübenben ©reigniffen gehabt Ijätten" ; man
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bat ben Jperjog „bei ber auf bie ©runbfatje beS atigemeinen ©taatörectjtä fiel)

fiütjenben UnmögltctjEeit, bafj bei £>urd)t. ^er^og $atl bie Regierung beä ßanbeä

fortfetje", bafj er fie übernehmen möctjte. 20. fagte bies in einem patente

rjom 28. ©ebtember „bis auf 2Beiteres>" ju; babei ermähnte er bie it)m Don

feinem Vorüber erttjeilte SSoEmactjt nictjt, rool aber bte 35ertjanb(ungen, bie mit

biefem angefnüpft toären. ©ie mürben öon ben Königen äöiltjetm IV. öon

@nglanb, au bem fiel) ^er^og Äarl begeben tjatte, unb f$friebricf) SBiltjelm III.

öon *ßreufjen geführt unb Ratten ben gtoeef, ben <£>erjog 3u freimtttiger Aufgabe
ber Regierung p öeranlaffen; aber er [teilte bafür unmögliche SBebingungcn, forbette

inäbefonbere fo Ijotje ©etbfummen für fiel), tote fie ba3 £anb fctjlect)terbing3 nid)t

aufzubringen öermodjte. 2lm 9. Roöember reifte J?art plötjtict) öon (Sngtanb

fort; am 16. be§ 2Jionat§ miberrief er Don fjranffurt au§ bie 33ottmact)t, bte

er feinem Sruber erteilt tjatte; er forberte itjn auf, ju einer Unterrebuttg naä)

ftutba ju fommen, bie 2ß. jeboct) auSfctjlug. S)ie Regierungen öon .gmnnoöer

unb ^reu^en riettjen bem Seigeren bringenb auf feinem $tat}e ju bleiben; nidjt

nur bie 33ürgerroet)r, fonbern auet) bie Offictere be§ gelbcorpS gelobten feierlicf),

nur bem ^er^oge 2B. ju get)orct)en. Unterm 26. Roöember erflärte biefer, bafj

er, ba fein trüber aufeer ©tanbe fei, bie Regierung fetbft ju führen, fie fort»

fe|en toerbe, obroot jene ^uftimmung aufgehört tjatte, bt§ fictj ba§ ©ctjicffal beä

ßanbeä enbgüttig entfctjteben tjaben mürbe. 63 folgten menige Sage barauf bie

Iäct)erticl)en 23erfuct)e $arF§, fiel) öom <£>ar<}e au§ mit ©emalt mieber in ben

23efit$ fetne§ ßanbeg p fetjen. ©ie fächerten fläglid), tjatten aber menigftenS

ben (Srfotg , bafj ^teuften unb Ipannober jeljt burctjfetjten , bafj bte beutfdje

33unbe§öerfammlung am 2. Secember ben ^er^og 2ß. beauftragte, bie Re=

gierung beä £anbe§ big auf meitereg 3u fütjren, roäfjrenb bie Agnaten eine

befinitibe Drbnung für bie gufunft beroirfen fottten. S)er fetjnlictje SBiuifct)

nactj einer fotetjen mürbe im Sanbe immer fiärfer , bem 9Jtinifterium erfctjien fie

aU eine Rottjroenbigfeit unb aucl) 28. empfanb auf ba§ fctjmerfte baS peinliche

feiner ßage, für einen SBruber, ber it)n öffenttict) auf baä gröbltetifte fcfjmätjte,

bie Regentfct)aft ju führen. 2lm 10. ^tärj 1831 beantragten batjer bie Agnaten
beim 33unbe, er möge fict) bat)in au§fprect)en , bafj $arl regierunggunfätjig, baä

-iperjogtljum S3raunfcrjmetg fomit erlebigt fei unb bie Regierung an ^per^og 2B.

übergetjen muffe. 2)a fict) aber Oefterreicr) folcrjem beginnen mit (Sntfcrjiebenrjeit

miberfefete, fo blieb bie 2lngetegent)eit öorläufig nodt) meiter auf fict) berurjen ; eS

fam ju feiner dntfcljeibung. silllmäblicl) mät)rte bteö ben SSraunfctjmeigern 3U

lange; fie mollten nun ber ©aetje fetbft ein 6nbe macljen unb richteten an 2B.

gerabeju bie Sitte, „it)re ßrbtjulbigung auf berfaffungSmäfjigem 333ege entgegen»

äuneljmen". Um eine berartige freiroittige ^utbigung auf 33oIf3befct)tuf} ju öer»

t)üten, erftärte 38. auf Ratt) öon Sertin in einem patente öom 20. Slpril 1831,
ba^ er, ba bie 53emüt)ungen um friebtielje Seitegttng beä g^if^^ öergeblict) ge=

mefen feien, bie Regierung beg erlebigten .£>erjogtt)um3 übernetjme; äugteief) fe^te

er auf ben 25. 2lpril, feinen ©eburtitag, bie allgemeine ßanbe§t)ulbigung an,

bie überall anftanbäto§ geleiftet mürbe. Slber bie äBetterungen , bie bie ©aetje

beim SSunbe fanb, Ijatten it)r @nbe noct) nicljt erretetjt. 3»n ber ©i^ung öom
11. 9Jtai 1831 fanb ber Eintrag ber Signalen jmar noct) feine ßrtebigung, aber

bie eigenmäd)tige 2t)ronbefteigung be§ ^)eräog§ öon feiten DefterreicljS unb anberer

©taaten eine äu^erft fetjarfe 3>erurtt)eitung. @tft am 12. i^uli 1832 erlangte

bie 2lngetegent)eit ttjren 2lbfcl)Iu^; man befcl)Io^, ^er^og 20. alö ftimmfüljrenbeS
sIRitglieb be8 beutfetjen 33unbe§ ju betracfjten. ©ctjon früher, am 24. Öctober

1831 Ijatten fict) bte beiben Sinien be§ toelfifcl)en .^aufeä ju einem ^au^gefe^e

öereinigt, in bem bie Rectjtmäfjigfeit ber 6t)en iljrer sUtitgtieber in 3ufunft an

bie gufttmmung beä regierenben Ferren it)rer Stnie gefnübft mürbe. ÜJlan tjoffte
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toorjl, 8axl fo bon bem 2Ibfd)luffe einer ftanbesgemäfjen 6r)e abgalten gu fönnen.

Sft er eine fold)e aud) niemati eingegangen, fo tourbe ber ,£>auptjjtoed, ben man
berfolgte, bennod) berfetjlt. 2lud) -freraog SB. ift unbermäljlt geblieben. ftidjt aui
eigenem @ntfd)luffe

,
fonbern toeit bie ?frage ber Erbfolge , ob ßarl'i ober

2Bittjelm'3 $inber ben Sljron bon Vraunfd)roeig einft einnerjmen fotlten, niemals

entfcljieben toorben ift, unb bie ^ürftenfamilien, bei benen fid) SB. um eine

Sodjter betoarb, beren 9ladjfommenfd)aft einer fo ungeroiffen 3u ^unft nidjt aus=

fetjen roottten. SHefe Vertjältniffe, feinesroegi aber, toie man tootjt gemuttjmafjt

tjat, ^ntriguen beS tjannoberfdjen £ofe3 finb ei getoefen, bie bie Eljelofigfeit

«"perjog SBilrjetm'i berantafjt rjaben. ©erüdjte bon Verlobungen bei <£)erjogi

tauften au berfdjiebenen Scalen auf; fo ertoartete man 1836, ali er nad)

Englanb gereift mar, bafjeim eine Verbinbung mit ber ^rinjefftn Victoria; in

bemfelben 3a§te fd^eint er auf eine mürttembergifd)e ^rinaefftn ernftt)afte 31b»

fid)ten gehabt au f)aben. 2Bot)l befonberi um jene ©djtoierigfeit aui ber SBelt

ju fdjaffen, fanben aud) nod) fpätcr Verljanblungen mit $arl über einen gut»

lidjen 2Iuigleidj ftatt; fo 1842 burd) 2Jtetternid/i Vermittlung, aber fie rjatten

feinen (hfotg. 2)ei einzigen Vruberi beraubt, ofjne ©attin mufcte SB. burd)

ba% Seben getjen. S)iefe Vereinfamung , eine fyotge unb eine ftete Erinnerung
an ben rebolutionären Urfprung, ben feine Regierung bod) niemals berläugnen

fonnte, ftärfte unb l)iett in itjm read) bai brüdenbe ©efütjl, ba§ er eine ©teile

einnahm , bie bon ©ott unb 9ted)titoegen einem anberen gebührte. Von bem
Sage, ba itjm gefjulbigt tourbe, fdjreibt er, bafj ei aud) für iljn „ein Sag ber

^reube" getoefen fei, „toeldje boEfommen getoefen fein tourbe, blatte er bei be=

trübenben ©ebanfeni an feinen Vruber fid) babei ertoeljren fönnen". anfangs toiber

SBiUen roar er burd) bie 9Jtad)t ber Vertjältniffe barjin gebrängt, too auiaurjavren

ba% SBorjt feine! Kaufes unb feinei Sanbei iljm in gleicher SBeife jur Sßflid)t

mad)te. ©efdjaf) biei aÜei aud) auf ©rängen ber gefetjtidjen Vertreter bei

Sanbei, mit guftimmung ber Agnaten, fd)lief$tid) aud) ber beutfdjen 33unbei=

fürften: bei bem ftarfen Üted)tigefüt)le, bai iljn befeelte, mufjte bod) ein fdjarfer

©tadjel in feinem ^er^en jurücfbleiben , unb bietet bon bem, toa§ im lieber»

fd)toang ber Empfinbung bai Volf in befter Meinung iljm, bem „Vürgerfürften",
ali .gmtbigung bot, mufjte feinen fürftlidjen ©tola auf bai empfinblidjfte

berletjen. 2Iui biefer inneren Unrurje erflärt fid) aud) ber Eifer, mit bem man
bon Vraunfdjtoeig aui bie ©d)ritte öerjog $arl'i im Sluitanbe beobachtete, ba«

f)eim ben bon if)tn ober für iljn angebettelten r)od)berrätfjerifd)en Gonfpirationen

nadjging, bie bon gana berfdjtoinbenbcr Vebeutung toaren. 311S §eraog ^arl
am 18. 2lug. 1873 berftarb, fott ber Vruber fid) toie bon einem 2ltb befreit ge=

füb,lt t)aben. Söegen feine§ ^Jcadjlaffeä, au! bem ber £)erjog nur bie (Selber unb
$unftfad)en (5Jtantuanifd)e§ ©efä^), bie bem öanbe ober bem fjeräoglidjen ^>aui=

fiöeicommife gehörten, prüdforberte, tourbe mit ber ©tabt ©enf, ber £eftament8=
erbin, am 6. «Dtärj 1874 ein beibe ©eiten befriebigenbeS Slbfommen gefd)toffen.

ßur^ nad) ber befinitiben Uebernab,me ber Ülegierung, unterm 14. «Dtai 1831,
erhielt SB. ben erbetenen 2tbfd)ieb au8 ber breufjifdjen Slrmee mit ber ©rtaubnifj,

bie ©enerateuniform 3U tragen. 2lm 6. 3Jiärj 1843 ernannte il)n ßönig ^friebrid)

3Bitl)elm IV. jum ©eneratmajor unb berliel) ib,m ba8 10. ^ufarenregiment ; am
30. «ülärj 1844 erfolgte feine Ernennung jum ©eneraltieutenant, am 27. 3>uni

1848 bie aum ©enerat ber ßabatlerie. ©d)on früher (8. fflpril 1831) blatte

if)n Äönig 3Bilb,elm IV. bon ßnglanb aum fjannoberfdjen ^efbmarfdbatt ernannt,

unb um ben Anfang bei 3at)rei 1852 erhielt er ba§ in «Rotbtjetm ftefjenbe

©arbefüraffierregiment. Sin paar 3af)re barauf (29. 3uni 1354) ernannte if)n

^aifer gfranj 3°fepb, bon Defterreid) ^um Dberftinf)aber bei 7. Äüraffier» (fpäter

S)ragoner=)9tegiment§.
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£>atte baä ©taatsmefen unter ber Regierung £>er3og föaxl'i erjer ütüdfdjritte

als Srottfcfjritte gemalt, fo begann für ba% Sanb nad) ber £t)ronbefteigung

£>erjog SöiUjelm'ä fogteid) eine Oteifje ber mol)ltl)ätigften Reformen. groar wat
biejer auf eine £errfd)eitl)ätigfeit bon ^au§ auä fo gut roie gar nid)t bor=

bereitet, aber er befaft bon 5ftatur ein gefunbeä Urteil, einen fdjarfen SSlicE unb

bie glüdtidje ©abe, bie richtigen Männer <ju Stattjgebern fid) au§3Utoäf)len. @r

fdjenfte erprobten Beamten botte§ Vertrauen unb liefe ilmen freien Staum, if)re

Gräfte ju entfalten. Unberrüdbar t)at er beftänbig ba§ SBotjl be§ Sanbeä bot

Slugeu gehabt, nie eigene perföntidje Neigungen, guflüfterungen bon |)of!reifen

ober anberer (Seite ©influfe auf bie 9f£egierung3gefd)äfte gewinnen taffen. SDie

£)auptgrunbfät5e feiner ^Regierung roaren äöorjtroolten unb ©ered)tigfeit ; ba§ tjat

man überall auf ba§ banfbarfte im ßanbe empfunben, unb nicrjt otjne 9teib blidten

bie ©inroorjner bieler beutfdjer Staaten auf bie gute SJerroaltung, beren fid) baä

^er^ogt^um 33raunfd)meig erfreute. ©0 ift e§ benn aud) nur natürlich), bafe3rotfd)en

Sanb unb dürften fort unb fort ein guteä Sinbeineijmen beftanb , bafe eg t)ier

niemali 3U ernfttidjen Stiften gefommen ift. ©etbft bas tolle ^aljr 1848 ging

oljne jeben perfönlidjen unb |taat§red)tlidjen ßonflict an Sraunfdjmeig borüber.

Söoljl Ijatte bor biefer Qtit °^ e SanbeSregierung bie 23unbeäbefd)tüffe ausführen

muffen, aber man Ijatte nie geljäffige S)emagogenriedjerei betrieben, roie fie anbei«

roärt§ in 23lütl)e ftanb. ÜJtan fyatte ftetS meife 9Jcäfeigung malten laffen, einem

befonnenen gortfdjritte getmlbigt unb fam nun aud) ben gorberungen ber neuen

3eit bereitmilligft entgegen. Unb al§ auf bie ©türme ber bieqiger Sab,« in

£>eutfd)lanb bie 9tcaction folgte, ha tjat man fid) in 23raunfd)meig aud) tebiglid)

auf bie Don bem 93unbe unb ben 9cad)barftaaten gebieterifd) auferlegten 1Dcafe=

natjmen befdjränft. ©inen mefentltdjen 2Intf)eil an biefen fd)önen Srfolgen tjatte

bor allem ber berbienftboHe grijr. b. ©djleinifc, ber bom %afyxe 1830 an bi§

3U feinem Stöbe (1856) bie ©eele ber Regierung mar. SBir fönnen t)ier in SBejug

auf ifm unb feine 2Jtmi|tertl)ätigt
,

eit auf baö 51. 2). 53. XXXI, 459 ff. ©efagte ber*

weifen unb motten nur lurj auf ba§ 2Bid)tigfte tjinbeuten: S)a§ neue ©taatö=

grunbgefetj be3 <!perjogt^um§, bie „9leue Sanbfdjaftäorbnung" bom 12. Der. 1832,

bie, noer) bleute in ©ettung, fid) auf baS boraüglidjfte beroäljrte, bie Siegelung

be§ 2fufiijtt)efen§ burdj ©efejje bon muftergültiger Eigenart , bie ©täbte* unb

Sanbgemeinbeorbnung, bie ben an bieten Orten nodj unerhörten ©runbfatj ber

©elbftbermaltung einführte, bie Igrargefeijgebung, bie ben länblidjen ©runbbefi^

befreite unb ju ftob^er ßntroicllung führte unb an ber befonberä audj b. Jb.ielau

(bgl. 31. 2). 58. XXXVII, 746 ff.) beteiligt mar u. a. 2öo e§ galt, ämifdjen ben

berfd£)iebenen ^ntereffeu be§ SanbeS unb be§ §ürftenl)aufe§ ju bermitteln, liefe

fid) ^erjog 3B. ju einem bittigen SBergleidje gern bereit finben. sUlit $erjog

^arl mar eine Einigung über bie Äammergüter unb ^orften nidjt ju erzielen ge=

mefen. 3>et^t mürbe unterm 12. Dct. 1832 ber fogen. ginan^nebenbertrag ge=

fdjtoffen, nad) meinem ^erä°S 20- e*nc beftimmte ßibillifte befam, bie übrigen

Sluffünfte aber für ben ©taatär)au3l)alt , ber baburd) erft eine fefte ©runblage

erhielt, bermanbt mürben. 2£ie b^ier, fo fdjmebte ifym aud) im 3f. 1843 ba§

2Bol)l be§ ©anjen bor 9lugen bei ben Etagen be§ feubal geftnnten SlbelS, ber

fi.cE) burcr) bie neuere ©efe^gebung in feinen SSorredjten beeinträchtigt fab^ unb

burd) 2)enffdjriften
,

frembe 5Jlittel§perfonen auf ben ^er^og einjumirfen unb

b. ©djletnitj 31t ftür3en fudjte; er lehnte it)re im ©tanbegintereffe geftettten 2ln=

liegen runbmeg ab. 5ur oen materiellen 'Jluffdjmung be§ ßanbeö mar aud) bie

görberung, bie ba§ 33erfet)r§roefen erfuhr, bon mefentlid)em ^ufcen. 5lid)t nur

gute Sanbftrafeen mürben gebaut; man begann feb^r frül) aud) mit ber 9lnlage

bon (Jifenbarjnen. Sie ©trede Sraunfd)meig—Söolfenbüttcl , bie am 1. 2)ec.

1838 eröffnet unb 1841 biä «!par3burg fortgefe^t mürbe, mar bie erfte ©taats=
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baljn, bie man in 2)eutfd)(anb fjerfteltte. 6§ gefdjaf) bie§ namenttid) auf 23e«

trieb be§ ginanjbirectorä ö. 2lm3berg, nad) beffen motjlberecrmetem $lane 33taun=

fdjroeig für längere 3 e i* in ben 9Jiittelpunft be§ großen (JifenbarjnberferjrS ge*

jogen mürbe. &er austritt 33raunfd)meig§ auS bem Steuerbereine unb fein

Slnfcfjlufe an ben beutfdjen 3°flberein, ber am 23. 5Dec. 1841 für baä ^perjog=

ttjurn mit 2lu§fd)lufc be§ #ara« unb 2Beferbt[irict§, am 1. 3an. 1844 aud) für

biefe erfolgte unb in 5Jlt|t)eIIigfeiten mit ber t)annoberfd)en Regierung feinen

erften 9lnlaf$ tjatte, braute bei ben ber<jmidten ©renaberfjdltniffen be§ SanbeS

anfangt amar mannigfache ftadjttjeile, bi§ e3 ju Anfang beS 3fat)re3 1854 bem

fdjon ermähnten b. £r)ielau gelang, aud) ben 2lnfd)lujj ber übrigen Steuer*

bereinsftaaten an ben 3°flt>erein p bermitteln. Später ift biefer aud) für ben

ftortbeftanb beä 3oübereinä unb bie Slblerjnung beä Eintritts Defterreidjä mit

beftem ©rfolge ttjätig gemefeu. 2Iudj auf geiftigem ©ebiete geigten fid) mäfjrenb

ber Regierung ^erjog Söilrjetnv'ä erfreuliche ^ortfdjritte. 6ine gute SSolläfdjule

forgte für Verbreitung ber 33itbung in meiteften Greifen, gute ©tjmnafial* unb

ftad)fd)ulen für tüchtige Vorbereitung au ben fjörjeren berufen. ®a§ SoHegium

Garolinum rourbe aeitgemäfj in eine tedjnifdje <!pod)fd)ule umgemanbelt, reidj au3»

geftattet unb 1877 in ein neues mürbigeä §eim gebracht, (Jbenfo mürben für

ba§ rjerjogtidje 9ftufeum in Vraunfdjmeig unb bie Sibliottjef in SBolfenbüttet

gegen @nbe bon 2Silt)elm'3 Regierung neue ftattlidje ©ebäube erridjtet. 2lud)

fonft entftanben in feiner 3 e^ ^uU fd)öne iöaumerfe, toie ba§ ütefibenafdjlofe

bon Dttmer (nad) bem Sranbe bom 23. j^febr. 1865 roieber IjergefteHt) unb

manche tjertlidtje 2)enfmäler. ©rofje Sorgfalt unb bebeutenbe Soften mürben

auf bie Sieftauration ber jacjlretdien frönen $ird)enbauien beä Sanbeä ber=

menbet. 3n lird)lidjer Seaiefmng erfreute fid) baZ Sanb aumal burd) be§ 2lbtS

(Smefti (Sinflufj eine§ milben berföfmlidjen Stegimentä, ba§ berfdjiebenen Stiftungen

mit Srfolg gcredjt ju merben berftanb. ®cn ^orberungen ber neuen 3"t mürbe

aud) burd) bie ©rridjtung einer Sanbesfrjnobe 9tedjnung getragen, So roirfte biele§

äufammen, bie lange Regierung ^>erjog 2Biltjelm'§ au einer glüd(id)en unb fegeng»

reidjen für ba3 ßanb -}u mad)en.

2Sn ber Sßolitif, inäbefonbere in ber bcutfdjen grage geigte ber Jperjog eine

gut batertänbifctje ©efinnung. Stuf baö märmfte trat er ftetS für bie 9ted)tc

@d)lelmig=|)olftein§ ein; ber Verfud) ber 3 e*rei&ung biefer ßanbe mar nad)

feiner (Srflärung al§ Äriegöfall anjuferjen. @r lie^ fd)on am 22. 9ftära 1848

feine Gruppen bie beutfdjen färben anlegen unb am 10. Slprit nad) ^olftein

au8marfd)iren. ,,Sd) fann nidjt hinter bem £)fen fiben, menn 9lott) an ben
s33cann tritt" : in öiefer ©efinnung erfd)ten er at$ einiger beutfd)er SBunbeSfürft

in bem erften getbjugSiarjre felbft auf bem ihiegSfdjauplatje. (53 mürben bamalä

(Stimmen laut, bie ben Aperjog als ben berufenen Oberfelbljerrn begeiftert in

Sorfd)(ag brachten. 2lud) ber ftorberung, ba§ Militär bem ®rär)eraog=9teid)3=

bermefer ^ulbigen ju laffen, entfprad) er am 6. Sluguft 1848, aflerbingä etmaS

mit äöiberftreben ; bie Sform, roie fie gefteüt mar, tjatte itjn üerlefet, unb mandje

grobe ^actlofigfeiten, bie in jenen Sagen it)m roiberfufjren, tjaben eine bleibenbe

9}erftimmung bei irjm jurüdgelaffen. 5Die beutfd)en ßinrjeitsbefirebungen ^u

förberu, mar er mit gruben bereit. 311§ einer ber erften dürften tiefe er bei

3Beratt}ung ber beutfdjen 9teid)3üerfaffung feine SSerettroilligfeit erflären, ein erb*

lidjeä Oberhaupt an ber ©pi^e beä Seutfdjen üteidje^ anjuerlennen. ^em ©e=

banfen be8 preufetfd)en @rbfaifertt)um§ blieb er aud) nodj nad) feinem Sdjeitem

treu. 6r trat fogteidj bem öon '^reufeen begrünbeten „Siretfönigsbünbniffe",

fpäter aud) ber Union bei unb natjm aud) im 9ftai 1850 an bem dürften*

congreffe in Serlin tljeil. @rft nad) bem öollftänbigen Siege OeftfrreidjS ließ

er am 27. 9ttai 1851 feine ütüdfeljr jur Sunbeiöerfaffung in ftranffurt a. 9JI.
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erfläten. 2ludj in militärifctjer 33ejiet)ung roar et um jene 3eit nü* ^reufjen

in enge Verbinbung getreten, et fdjlofe jum Kjefttgften Slerget beS Königs Gstnft Sluguft

bon <£annober, ju bem baS 23ert)ättnijj in bet Sfolge ein fef;r fctjtedjteS rourbe,

am 1. 5Dec. 1849 mit it)tn eine 9)tilitärconbention ah, bon bet et iebodj nad)

einigen 3fat)ten (1854) fdjou roiebet jutücEttat. S)te beutfdje ©efinnung beS ^erjogS

beroieS aud) bie 9Jlobilmadjung bet biaunfdjmeigifdjen SLruppen im 3- 1859,

Wo er nidjt übet Suft aeigte, im ©egenfafce 3U ber tßolttt* VreujjenS für £)efter=

reid) gegen ftranfreict) bie SÖßaffen ju ergreifen. %m Sluguft 1863 befugte ber

«fretjog ben ftütftencongrefj 311 fjfranlfutt, ber, ba 5ßreuf$en it)tn fern blieb,

ergebnislos berlief.
s2lm (Snbe beffelben ^atvreS, als bie f$frage ber @lbt)eraog=

ttjümer roieber eine brennenbe routbe, erflärte et fiel) getteu feinem äöatjtfprudje

:

„ütectjt mufj Sftedjt bleiben" mit aller ßntfcrjiebentjeit für bie ftaatSrectjttidje

©elbftänbigfeit biefet beutfdjen VunbeSlänber. $ftan roeifc, roie fet)r bie

Hoffnungen bet beutfdjen Ä(ein= unb 9Jtittelftaaten balb barauj entlaufest rourben.

Ätug unb felbftloS mar bie Gattung beS ^erjogS im $. 1866. (SS fehlte, roie

bei feinet £$freunbfd)aft mit bem rjabSburgifcfjen i¥aiferf)aufe nur natürlich, ift,

nidjt an 2tntei3ungen, it)n jur öfterreidfifdjen Partei f)inüberaujtef)en, unb eS ift

roorjt glaubtid), bafj er perfönlid) nad) biefer 3licf)turtg fid) geneigt t)abe. 9lber

ba§ Söotjl feines SanbeS, baS faft nact) aßen ©eilen an pfeufjifdjeS ©ebiet f±te%,

forbette unabroeiSlid) bie entgegengeferjte fpotittf. $n bet 93unbeStagSfit}ung bom
13. ^uni 1866, roo 9taffau als ftimmfürjrenbeS TOglieb bet 13. 6utie ($8raun=

fdjroetg unb 9taffau) für ben öftetreicrjifcrjen Antrag flimmte, erflärte fiel} 93raun=

fdjrocig in einem ©eparatbotum bagegen. 2)aS ßanb blieb neutral; erft am
6. 3uli fcfjtoB bet Herzog mit Vreufjen ein SBünbnifj; ein friegerifdjeS gingreifen

ber braunfd)roetgifct)en Gruppen rourbe buret) ben fdjnetl abgefd)Ioffenen ^rieben

unnöttjig. ©eitbem ift ^erjog 20. in efrrlicfjfter SCßeife allen 23etbflid)tungen

nadjgefommen , bie itjm bie norbbeutfdje 33unbcS=, fpätet bie beutfetje
s
Jteict)S*

berfaffung auferlegten. 2ltS nact) ber ÄtiegSetflärung kernig SDÖilJelm am
1. Sluguft 1870 an ber ©tabt 23raunfct)toeig borbeilam, fuejr ber Herzog 3U

feiner Vegrüfjung tjinau?. SDie 2Ibjutanten roollten ben Äönig, bet fd)lief, nidt)t

roeefen , abet ber .perjog trat bei itjm ein unb erflärte itjm, er fönne fid) auf

itju bei allen ©elegenfjeiten berlaffen. (Serüfjrt fdjtofc ber i?önig ben Herzog in

bie 9lrme. 2>aS Verfjältnifj ber beiben dürften betoatjrte bie alte ^erjtictjfeit

bis aum $. 1875; im Satjre bottjer mar bet ^aifet jum legten fötale bei ifun

jut 3fagb in Slanfenburg getoefen. Serurfactjt rourbe bei bem Herzoge bie @nt=

frembung bor^üglicrj burcl) bie klagen, bie über ben Dfftciermangel beS in

@lfafj=2otl)ringen garnifonirenben Infanterieregiments ertjoben rourben, unb buret)

baS drängen nad) bem 9lbfd)tuffe einer s2Jlilitärconbention, bie geroijj im Snteteffe

beS braunfd)roeigifcl)en DjficiercorbS lag unb für bie ber ßanbtag faft einftimmig

fiel) 1871 auSgefprocfjen l)atte, ju ber ber ^erjog fiel) aber nidtjt entfalteten

tonnte, obrool itjm ber #aifer in freunblidjfter ^orm jebe mögliche Erfüllung feinet

äöünfclje in 2luSfid)t ftetlte. daneben toerben manetje anbete llmfiänbe oft rool

il)m felbft unbemufet ju einer aHmäfjticrjen SSeränberung ber ©timmung bei bem

alternben ^erjoge beigetragen rjaben, ber in anberen Söerljältniffen aufgeroact)fen

fiel) in bie neue 3eit, bie llmroanblung feinet fttrfttie^en ©tellung nid)t immet

ganj leicht roirb tjaben finben fönnen. 5lucl) baS fernere ©djtcffat beS t)annober=

fdjen ^önigSr)aufeS mufjte einen ©erjatten in fein ©emütt) roerfen, roenn er aud)

bie *politif ^önig ©eorg'S oft fcrjiuertidj gebittigt unb in ganj intimen 33e-

3ief)ungen ju iljm — itjre 6t)araftere roaren bafür aud) ju berfdjieben — rool

niemals geftanben rjat. 3{ebenfattS t>at er itjm aber im Ungtüde treuliel) SSei=

ftanb geleiftet unb it)m fogleid) nad) feiner Vertreibung 1866 feine Villa in

.friefcing hü äßien eingeräumt. @inen fel)r bertraulidjen 6f)arafter nafjrn baS
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Serrjältnifj be! £er3og! ju bem <£>eraoge (hnft Auguft bort Gumbertanb unb

beffen Familie an; er mar mit bem <!per$oge ©eorg bon dambribge $atrje bei

befjen älteftem ©otjne, ber öon Urnen ben Flamen ©eorg äöiltjelm erhielt. 68
mar offenbar SBtlrjelm'l lebhafter Söunfd), bajj (Srnft Sluguft ir)m bereinft al!

ber redjtmäfjige (Jrbe in ber Regierung feine! Sanbe! nadjfolgen möge, aber er

berrjerjtte fid) bie ©djroierigfeiten nid)t, bie ber fofortigen Serroirflidjung biefe!

5ßlane! unter ben obmaltenben politifcrjen Sertjältniffen entgegenftanben. @r
fud)te batjer für ben galt feinet 21obe!, um äunädjft ben rutjigen Fortgang ber

Regierung ^u ermöglichen, eine sJtegentfd)aft au beftetten. Anfang! badjte er

baran, einen beutfdjen dürften für biefe Aufgabe ju geroinnen, ber bann burd)

einen ©tattcjatter ba! ßanb berroatten laffen foüte. SDa aber Äaifer SBil^elm

bie llebernarjme ber ©arantie für fold) einen ©efetjenttourf 1873 ablehnte, fo

entfdjlofj er fittj, Jjauptfädjtid) rool auf Seranlaffung be! ©eb,eimratr)l Striep!

(bgl. 21. SD. 23. XXXVIII, 601 f.), bie ^rage Qanj generell <m orbnen unb eine

9tegentfcrjaft au! ben Gräften be! eigenen ßanbe! <ju bitben. ©o entftanb all

ein 3u fa& 3UI
" bleuen Sanbfdjaftlorbnung ba! föegentfdjaftlgefetj bom 16. $ebr.

1879, ba! bei bem SLobe bei ^)erjog§ bie s]Jcöglid)feit bot, olme äufjere (Störungen

bie ©taatlberroaltung fortjufütjren unb bie un^roeifettjaften 9ted)te ber SDrmafiie

unter 23eiüdfid)tigung ber realen Sßer'tjättniffe für bie 3u ^un ft fictjer ju (teilen.

2lud) 3um drben feine! Vermögens fet}te er ben .'perjog bon (Sumberlanb ein;

nur feine fcrjlefifdjen Altobiatgüter , atlerbing! einen fetjr beträcrjtlidjen Sttjeii

beffelben , natjm er au! unb bermad)te biefe feinem Setter mütterticrjerfeitl, bem
Könige Gilbert bon ©actjfen , ba er, roie bie unerquidlictjen Vorgänge bid)t nad)

feinem üLobe betoiefen, mol nicfjt otjne ©runb befürchten modjte, bafi fonft

*ßreufjen biefe ©üter befdjlagnatmten mürbe; bie fielen bei gürfienttmm! Cell

u. f. tt>. fielen bei feinem Abfdjeiben an bie Ärone 9)reufjen jurüd. SDa! Sanb

unb namentlid) bie ©tabt 93raunfd)tüeig, bie auf reidje (Jrbfctjaft gerechnet tjatte,

ttmren in bem SLefiamente nid)t bebacrjt. 61 gefcrjar) bie! geroijj in ber 9lbfid)t,

ba! ^ntereffe bei Sanbe! unb feine! angeftammten ftürftenrjaufe! mit etnanber

äu berfnüpfen unb ntctjt otme eine getoiffe Serftimmung über begerjrticrje SMnfdje,

bie ir)m in nidjt immer tactbotter SBeife moctjten nat)e gebracht fein. <£)in<ju

!am , bafj er ben SBunfd), ein boltsir)ümlidjer Surft ju rjeifjen ebenfo toenig

befafe roie bie Q&abe , e! ju toerben. @r trat ungern in bie Deffenttidjfeit unb
rmtte , ein ©rbt^eil ber Butter , eine mit ben Sabjen junerjmenbe ©djeu

, fidj

feinem Solle p aeigen, ©anj befonber! in ber ©tabt 33raunfd)roeig, roo er bie

Srtnnerung an ben rebolutionären llrfprung feiner $crrfdjaft, an mand)c 6rleb=

niffe bei 3^ve8 1848 u. a. rool niemall ganj berlor. 35iet freier unb un»

ge5toungener lebte er in SStanfenburg unb ©ibt)Üenort , tno er befonberl jur

^agbäeit mit Vorliebe fid) auffielt, ©o ftanb er in einfamer 3feme feinem

Solle innertid) bod) etroal fremb gegenüber, obrool biefel i^m in treuer 2ln«

tjängtid)teit ergeben mar unb bie ©egnungen feiner einfidjtigen Regierung, bie

Sorneb.mlieit feiner ©efinnung unb feine ftrenge Unbarteilid)feit, bie perfönlictje

Söünfdje unb Abneigungen runter fadjtidjen Srroägungen ftet! 3urüdtreten lie|,

in i^rem bollen SBertb.e 3U fdjä^en mu^te. 5Die freier feine! 25järjrigen unb
nod) mer)r feine! 50järjrigen 9iegierung!iubitäum! (25. April 1856 unb 1881)
legte bon foterjer ©timmung berebte! 3 eUQ"»B Qb. S)en ^)erbft 1884 berbradjte

SB. roieber in ©ibt)llenort, all er bort erfranfte. ©ein Sßunfd), nad} Sraun»
fdjroeig gebrad)t ju toerben, fonnte nid)t meljr erfüllt roerben; in ber borgen*
ftunbe bei 18. Cctober 1884 ifl er bort geftorben. 3n ber 5Jiad)t be! 22. Dctober

rourbe feine Seidje in 33raunfd)roeig eingeholt unb am 25. be! 9ftonat! im alten

©t. Stafiulbome in ber ©ruft feiner Säter beigefe^t. ^üiit it)m erlofd) bie

ältere Sinie be! äöelfenrjaufe! ober ba! jüngere £>aul 33iaunfd)roeig. S)a ber
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%aU , ben bas 9iegentfcf)aftägefet} öortjer faf), mirtticf) eintrat, bet rectjtmäBige

5L£)ronfoIger bie Regierung felbft ju übernehmen betjinbett mar, fo mürbe jenem

©efetje entfpredjenb bie fianbeSöerroaltung ein ^atjr lang öon bem sJtegentfctjaft3=

rattje geführt unb bann öon ber £anbe§öerfammlung al§ Regent be§ -^erjog*

ttjumS ^rtnj 9llbrectjt öon s$reufjen getoäf)tt, ber, ba jene SBetjinberuug leiber

nodj immer anhält, feinem SSerfprecrjen getreu im ©eifte -iperjog SBitfyelnr'ö jur

3eit bie ©efcrjicfe bei -öeraogtcjumS leitet. 2ßie fetjr baS banfbare 2lnbenfen

an ben öerjog 20. unb feine langjährige, gtücftidje Regierung nocf) fortlebt, tjat

fürjtidj (25. Januar 1896) ber einftimmige Sefdjluf} beS braunfcrjmeigifcrjen

2anbtag§ gezeigt, irjm aui SanbeSmittetn ein mürbigeS öffentliches SDenfmal ju

errieten. ^. gimmermann.
Stl^dm IV., $öntg öon ©rofjbritannten unb Sfrfonb unb ßöuig

öon <g>annoöer, geboren am 21. Sluguft 1765 im SBucfingljampalaft au

ßonbon, f in ©djlofj Sßinbfor am 20. 3uni 1837, mar baS britte Äinb unb

ber britte ©orjn auS ber finberreictjen @6e ßönig ©eorg'S III. unb ber $rin=

jefftn ©optjie ßfjartotte öon *Dtedtenburg=©trelu3, einer £ante ber Königin ßuife

öon ^reufeen. S5a öon feinen beiben älteren Srübern ber <jroeite, flfriebridj

^erjog öon 5)orf, märjrenb ber Regierung beS ätteften, Königs ©eorg IV., am
25. Januar 1827 finbertoS ftarb, rücfte äßttrjelm in bie ©rede beS 2i)ronfolgerS

ein unb fuccebirte feinem 23ruber, als biefer am 26. i^uni 1830 ofme hinter*

laffung ttjronTolgefäijiger 2)efcenbenj ftarb, in bie Regierung über (Snglanb unb

<g)annoöer, ber letjte ber fünf £)errfcr)er , auf benen bie feit 1714 beftetjenbe

Sßerfonalunion jroifcrjen (Snglanb unb «gjannoöer feerutjte. f5a ft flcnau fieben

3atjre fjat er regiert. 2luS feinem ßeben öor ber Stjronbefteigung gehören in

bie Slögemeine 2)eutfcrje Siograprjie nur bie aügemeinften llmriffe. $rinj 2öil=

r)elm Deinricrj, tote er nad) feinem Dnfel, bem -gierig bon ©loucefter, jubenannt

mar, erhielt eine militärifctje (üüraterjung; mäfjrenb aber feine 33rüber für ben

SDienft im <<?eere auSgebilbet mürben, mürbe er für bie Marine beftimmt. 1779

trat er als 5Jtibjt)tpman auf bem ^laggenfctjiff beS SlbmiralS 2)igbrj ein unb

Ijatte in bem Kriege SnglanbS gegen granfreicf) unb ©panien balb Gelegenheit

an ruhmreichen ©efedjten trjeildunerjmen. ©o 1780 am 16. Januar an bem

Kampfe bei 6aö ©t. SSincent, mo 9lobnerj bie fpanifctje flotte unter SDon $uan
be Sangata fctjlug. ^rinj äöitrjelm mürbe in bie <g>eimatt) gefdjicft, um bem
Könige bie flagge beS fpanifcfjen 9IbmitatS jju überreichen. 1782 fegelte er

unter Sir ©. Jpoob nadj ^amaica unb mürbe mit 9ielfon befannt, mit bem er

im nädjften 3af)re in |möanna jufammen mar. %m 3funi 1783 nacf) (Snglanb

jurücfgeferjrt, madjte er mit feinem ©ruber 3)orf eine Üteife nact) bem Sontinent,

auf ber er in SBerlin fjriebridt) bem ©rofeen öorgefteEt mürbe. 1785 mürbe er

Lieutenant, 1786 Kapitän, tjatte feine Station in Sßeftinbien unb befehligte bie

gtegatte 5ßegafu§. So öiel 9Uit)men£ auet) öon feinem leutfeligen 2öefen, feinen

offenen unb eljrlicrjen SeemannSeigenfcrjaften gemacht mirb, an einer folbatifdjen

Sugenb fct)eint e§ t|m boctj gefehlt ju b^aben: ber S)i§ciptin. 1787 feixte er,

anftatt nact) ^amaica 5" fl^en, l^eim, mu^te jur ©träfe feiner $jnfuborbinatton

in ^Irjmoutt) bleiben, mo tt)n feine ebeln S3tüber, äßale§ unb ?)orf, beibe orjne

9tücfftcl)t auf be§ $önig§, ifjreS S3ater§ Autorität, befugten, unb bann nadj

aOöeftinbten jurüctfeliren. 2)ae mar feine le|te 9teife im actiöen S)ienft. 3Benn

er aucrj na^er beim aBieberaufibruc^ be§ Krieges mit ©panien ba§ 3lmt eines

ßontreabmiratS erhielt, fo ift irjm bod§ fein ßommanbo mefjr anöertraut morben.

1789 jum ^er^og öon (Jlarence unb 6arl öon fünfter ernannt, fc^lo^ er ficr)

im £)berr)aufe ber Oppofition an, bie feine SStüber ber Regierung i^rei SBaterS

matten, ©leict) feinen SSrübern beteiligte er ficr) eifrig an ber £>i8cuffton,

ofnte ba^ ftcr) feinen Sieben me^r als ßebljaftigfeit tjättc nac^rütjmen laffen. 6r
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trat für bie (^tratiaganjen feinet älteften 53ruberS ein, beffen ©djutbentaft baS

Parlament toiebertjolt be^äfttgte, befämtifte bie Sflatienemancitiation mit feinen

in SBeftinbien gefammetten (Srfabrungen unb nannte ibre ^ürfprecber ganatifer

ober £)?ud)ter, unb fprad) ebenfo toie fein 23ruber Sumberlanb gegen bie 23itl,

bie bie ©r)e beS toegen (SbebrucbS ©efdjiebenen mit feinem 9Jtitfdjulbigen tier=

bieten roollte. 1791 foü ber fßrinj mit einem Fräulein ti. ßinfingen, baS er

im -£>aufe ibreS SßaterS, beS Dberften ti. Sinfingen in -ipannotier fennen gelernt

Tratte, eine c)eimlid)e 6be in s}5t)rmont gefdjloffen baben, bie auf Gsinfprud) tion

Sonbon auS burd) gegenfettige üebereinfunit roieber gelöft märe. S)ie Sdjrift,

bie im 3. 1880 bie erfte Äunbe tion biefem Vorgang brachte, enthält aber fo

titel StomanbafteS unb ift in mandjen it)rer eingaben mit ^iftovtfcfjen £batfad)en

in Söiberftreit, bafe tc)rc ©rgebniffe, über bie in 33b. XVIII, 723 ber & S). 23.

berichtet ift, nidjt obne toeitereS als jjutierläffig aufgenommen toerben fönnen,

aud) toenn fie bto§ in einem 23ud)e tion unglaublicher llntoiffenbeit in continen=

taten fingen toie gi^geralb , The life and times of William IV. angegriffen

fein füllten. 5ln SiebeSaffairen leibet baS ^ugenbleben beS ^rinjen fonft feinen

Mangel. Um 1790 fcfolofe er ein bauernbeS 23erbättnife mit einer reijenben

trifcben Sdjaufpielerin , SDora ^orban, baS faft jroanjig $abre beftanb. §ünf
Söbne unb fünf Siebter finb barauS berüorgegangen, bie burd) silmt ober

,$eiratb bertiorragenbe Stellungen im öffentlichen 2)ienft unb in ber englifcben

2Iiiftofratie erlangten, toäbrenb bie Butter ber gitjetatence nad) ^abren in

granfreid) in 2)ürftigfeit ftarb, roie eS Reifet, nid)t obne ibr eigenes Serfdjulben.

2)en Äinbern betoabrte ber ^erjog feine tiolle tiäterlicbe Siebe unb rourbe barin

aud) nidjt bebinbert, als er 1818 eine ftanbeSgemäfee @be einging, ©leid)

feinen 23rübern Äent unb Sambribge tierbeiratbete er fid) erft, als burd) ben £ob
ber ^rtnjcffin Sbartotte (f am 6. 3ioti. 1817), beS einigen $inbeS beS $rtna=

regenten
, für beffen jüngere ©efdjtoifter bie 9tad)folge toabrfdjeinlidjer tombe.

Sie ©emablin be» £>erjogS mar bie ^prtn^effin 9lbelbeib tion Sad)fen='DJteiningen,

bie ältere Sdjtoefter beS -^erjogS 33embarb (hieb greunb, ber feit 1821 regierte

unb im September 1866 refignirte. SDie -gjerjogin, 26 3»abre alt, faum balb fo alt

tote ber ^erjog, überlebte ibn um ^toölf ^abre (f am 2. 2)ec. 1849). 3)ie 6be mar
eine febr glütfücbe. sMemal, toenn bie ^ßolitif beS Königs ben Leitungen nidbt

gefiel, liebte eS ber englifdje .Jpodbmutb bie 9luSlänberin, bie beutfd)e <)3rinjeffin

ber Sinmifchung in bie politifeben Söerbättniffe anjuftagen. ^tacb bem 2obe

be§ ^erjoge tion ^)orf fe^te ba§ Parlament bem nunmetjrigen Sbronfolger eine

Dotation tion 3u 000 $funb 3tal)te?einfünfte auö. ^n beifelben 3 eit fet
)
tte

ber ^jerjog , ber bis babin ber Ccffentlicbfeit fern auf feinem Sanbfüje 23ufl)t)

^ar! bei ßonbon gelebt t)atte, in bie tiolitifcbe Söelt jurüd. @r liefe fidj be=

toegen, in ba8 tion ßanning im grübjarjr 1827 gebilbete 5Jlinifterium al§ erfter

ßorb ber Slbmiratität mit bem Stange eines ßoib «g)igb Slbmiral einzutreten.

2)afe er auf ba§ 23erbalten be§ englifdjen SlbmiralS in ber Scbtacbt bei 9tatiarin

(20. £)ct. 1827) eingetoirft ))ahe, ift eine unbegrünbete (Sage. Seines 53teiben§

im ?lmte mar nidjt lange. Sluch tjicr ftürjle ibn bie Unfäbigfeit fid) unter^u^

orbnen. 2>er ^er^og tion SBeEington, ber nad) Ganning'S £obe jufammen mit

Sir Robert 5J3eet bie Dceubilbung eines 93cini[teriumS unternommen tiatte, mufete

ben ^erjog tion ßtarence im Sluguft 1828 tion feinem ^often entfernen, ba er,

anftatt toie cS fein patent tiorfdjrieb fid) mit ben 'DHtglicbein feines (SoEegiumS

311 tierftänbigen , eigenmädjtig Sßefeb.le erliefe unb barüber mit Sir ©eorge Sod=
bum an cinanber gerietb. SBeüington rübmte in bem 91ad)rufe, ben er bem
^er^oge 1837 im Dberbaufe btelt, bafe er eS ibn nie babe entgelten laffen,

ibn tion feinem liebften unb toegen beS (SinfommenS faum entbebttidjen Soften

eines ©rofeabmiralS entfernt 3u r)aben. £>er letitc bebeutenberc 3lct parlamcip
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tarifcljer StCjätigfeit , ber Don Gtlarence ju toeraeidjnen ift, ift, bafj er im Srüfc
jaljr 1829 bie 93orfdjläge ber Regierung, bic bie (Smancipation ber ßatljolifen

be^wedten, im Dberfjaufe, baS fid) bis batjin ber ^ftafjregel ftanbljaft toibetfe^t

Ijatte, burdjbringen ^alf . $m näd)ften ©ommer Würbe ber <£)eraog $önig , teb=

Ijaft begrübt Pon ber öffentlichen Meinung, bie fein Vorgänger burd) fieben unb
Regierung fo grünbtidj ju öerfd^erjen gewufet Ijatte. £>bfd)on fid) ber neue

Äönig getegenttidj als einen alten 2öl)ig bejeidjnet tjatte, behielt er baS *UHnifte*

rium feines 23ruberS 2Betlington=$ecl bei, obfdjon eS fidj bie ülorteS burd) bie

Äatljolifenemancipation entfrembet unb burd) bie Steigerung , auf eine $arla=

mentSreform einjugeljen, bie SBljigS nidjt gewonnen Ijatte. 2ltS aber im 2tuguft

1830 bie 9teuwatjlen , nictjt ^um wenigften unter bem (Sinbrud ber 3uKtet>otu=

tion, einen ©ieg ber Dppofition ergaben unb ein Eintrag auf eine Dieuorbnung

ber Giüillifte beS ÄöntgS bie 9Jlel)rf)eit erhielt, trat baS bisherige Gabinet jurücf.

S)ie $önig berief 8orb ©retj, baS ^>aupt ber äOßfjigS, unb führte bamit bie Partei

an baS Otuber beS Staats ^urücf, bie feit meljr als einem ^Jcenfdjenatter auS=

gefdjloffen geroefen war. S)amit augleid) ertlärte er fid) mit bem .£>auptpunfte

ilji'eS Programms, bie Reform beS UntertjaufeS bon ÜtegierungSwegen ju be=

treiben, einberftanben. ©reb, erwarb fidj ben SDanf beS Königs burd) eine awed*

majjige unb liberale Drbnung ber 23ert)ältniffe ber Gtibtllifte. SDer $önig Ü6er=

liefj auf feine SebenSjeit bie erblichen $ronrebenüen bem ©taate, unb bie

Gibillifte , aller StaatsauSgaben entlaftet , bie fir bisher nodj 3U beftreiten

getjabt, rourbe auf 510 000 s

4>fb. ©terl. feftgefefct. S)en SorieS, bie als 23er--

fedjter ber föniglidjen ©elbftänbigfeit gegenüber bem Parlament abgezogen

waren, unb ttjrem Vorwurfe, ber Äönig werbe burd) ben 93orfd)lag ber Unter*

IjauSmefjrljeit ju einem stipendiary, ju einem insulated king begrabirt, War
bamit wirtfam begegnet, ©er 23erwirtüdjung ber 5parlamentSreform ftellten fid)

grofje ©djwierigfeiten in ben 2Beg; aber ber $önig jeigte fid) bereit, bie notlj=

Wenbigen sJJtafjregeln ju iljrer 23efeitigung 3u ergreifen. $m ©ommer 1831

löfte er baS Unterhaus auf, baS fid) mit einer wenn aud) nur fleinen $Jteljrt)eit

bem föeformborfdjlag ber Regierung wiberfetjt ijatte; liefe fid), als im -£>erbft

nad) ©eneljmigung ber 93ill burd) baS Unterhaus baS ObertjauS fie bermarf,

nid)t ber Reform abwenbig madjen , unb ermächtigte feine ^Dtinifter jur (Sin*

bringung ber 53ilt jum britten 9ftale. 5llS bann aber im Oberfjaufe bie 9te=

gievung bei ber entfdjeibenben Slbftimmung wieberum gefd)lagen würbe, fdjeute

ber Äönig baPor jurüd, ju ber SlnWenbung beS legten Mittels, ber 93ermet)rung

ber ^airie, ju fdireiten, obwol er fid) 3Bod)en öor^er t^eoretifc^ bamit einöer=

ftanben erflärt blatte. (SS jeugt Pon ßonfequen^, Wenn ber Äönig nad) bem
ülüdtritt ©retj'S bie güt)rer ber SorieS bodj nur mit ber S3ebingung jur

lleberna^me beS 93linifteriumS aufforberte, bafj an bem ^lane einer Reform
beS Unterb^aufeS feftgeljalten würbe, unb als SBeHington bie 33ilbung eines

neuen sJJiinifteriumS nid)t gelang, ©ret) aufs neue mit ber güfrrung ber ©e=

fdjäfte beauftragte. S5aS Mittel beS «pairSfd)ubeS
,

ju bem ber ßönig feine

3uftimmung erteilt blatte, blieb aud) bieSmal unangewenbet, ba er eS Por,jog,

burd) feinen ^ßriPatfecretär, Wir würben fagen ßabinetSratf) , ben allgemein

ljod)gcad)teten Oberft Herbert 2at)lor, ber einft fdjon unter ©eorg III. in gleicher

digenfd^aft fungirt Ijatte, bie bem <£>ofe perfönlict) na^e fte^enben SorbS jur

Aufgabe ib^reS SBiberftanbeS auf^uforbern unb infolge beffen faft l)unbert 5)3eerS

ber entfdjeibenben Slbftimmung im Oberläufe fernblieben, ©o tonnte am
7. Sfuni 1832 bie tfteformbitt bie ©anetion empfangen, aber be,jeid)nenb nid)t

burd) ben ^önig felbft, ber burd) ben ganjen Verlauf ber äweijä^rigen 33^
b^anblung, bie aufgeregte 33otfSbeWegung , bie nebenher gegangen war, ju tief

berieft war, fonbern burd) eine Sommiffion Pon fed)S Witgliebern beS geheimen
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Oiatlji, bie et ba<ju ermächtigt tjatte. SDamit mar bai tüid^tigfte Chgebnifj bet

Regierung SBUrjelm'i IV. erreicht , unb ei ift lein geringer ütutjm , wenn bon

ber Oiefotmbill gejagt roorben ift, bafs mol nie in ber ©efdjidjte eine bolitifd)e

Steform bon einer regierenben (Etaffe mit folcrjem 9ftafj bon SSefonnenrjeit unter»

nommen unb auigefüfjrt roorben ift toie biefe (©neift). Aud) nadj 2)ur<J)fetmng

ber föeformbitt tjat bie Regierung nod) gtofje Erfolge ju beraeidjnen , roie bie

Aufhebung ber ©flaberei, bie Stäbteorbnung. S)ie größten ScrjtDtetiglieiten boten

bie irifdjen SBer^ättniffe , bie Sefeitigung ber 9f£otb,ftänbe unb bie Orbnung ber

fitctjtid)en Angelegenheiten. 2)ai 9Jtiniftertum ©rct) arbeitete ätoifdjen jtDei

feuern, ben Stoiiei unb ben Üiabicalen. £er j?önig, ber it)tn lange 3eit feine

llnterfrütmng getoärjrt r}atte, mürbe beforgt um bie broteftantifd^e ^irdje in

$rlanb. $>t\%tt fid) uun gar Mangel an Uebereinftimmung unter ben 3Jlit*

gtiebern bei (Sabineti, bie nur unbollfommen burd) bie 9teconftruction bei

SBlvigminifteriumi burd) Soib Melbourne nacb, bem gtücftiüt ©teb/i geseilt mar,

fo fam bei 5?önigi ganje Unjuftiebencjeit mit ben bisherigen Käthen au Sage,

ali er im -Iperbft 1834, otme bafj ein ^Rifjerfolg bei ßabineti im Parlament

Darangegangen märe, Melbourne für feine 2)ienfte banlte unb bie SEoriei roieber

ani 9tuber berief, ©i mar bei ß'önigi eigenftei SBerf, aber biei (Sjberiment

eines couferbatiben (Sabineti rjatte ebenfo roenig bauernben (Erfolg ali ein

früherer 23erfud). Sm April 1835 trat $eel äurücf, ba er in bem neu er=

roätjlten Unterlaufe feine ^fterjrljeit für feine Vorlage in ©adjen ber irifd^en

jlircrje ju geroinnen bermoctjte. ßorb sDteIbourne, 5ßalmerfton ferjrten jurücf.

©o toenig ber ßönig feine Zuneigung gu Wellington unb Abneigung gegen bie

ßiberaten berfjerjlte , bai fdimadje Sötjtgcabinet , befampft bon einer mädjtigen

um 5ßeel, äöettington unb Sorb ßrjnbrjurft gefdjarteu Stoirjoppofition, behauptete

fid) bii 3um Snbe ber ^Regierung $önig äöilf)etm'i unb ging auf bie 9?acr)=

folgerin über.

33on continentalen Angelegenheiten natjm ben Äönig juerft unb bai ali»

balb nactj feiner Stjionbefteigung bie Drbnung ber Stegierungiberrjältniffe in

33raunjd)meig in Anfprud) , too «Iperjog Äart burdj eine tjeillofe 9Jtif$regierung

bie Sebölferung ju einem Aujflanbe getrieben rjatte, ber mit ber Sftucrjt bei

•^erjogi enbete. 28or)lmoHenb tjatte ber ßönig anfangi ben bertriebenen Steffen

in Güngtanb aufgenommen , ali er aber bie böfe 5latur bei entarteten dürften

erfannt rjatte, bem jüngeren SBruber Sötltjelm , ber bie Regierung in S3raun=

fcrjroeig übernommen, feinen ©djufs jugefagt unb, fo roenig er aud) rebolutio=

nären ^Bewegungen entgegenkommen geroittt mar, in ber (Sinficrjt unauitoeidj=

ticrjer 9totrjroenbigfeit fiel) ju ber befinitiben Regelung berftanben, bie auf

Anratrjen $reuf$eni in btefer überaui fd)toierigen ftaatirecrjtlictjen Angelegentjeit

getroffen rourbe: ju ber agnatifclien SDiipofition , bie am 10. Wäx% 1831 ber

Sunbeiberfammlung übergeben bie abfolute gtegierungiunfärjigfeit bei ^erjogi

i?arl conftatirte unb baraui bie (Sonfequen<j ^og. 3U biefem Acte trat bann

noctj , um ben ©cl}mierigfeiten ju begegnen , bie inifünftige aui einet ftanbei=

gemäßen ^eiratt) bei auigefctjloffenen ^rin^en ermadjfen fönnten, ein 9Qmüien=

ftatut bon 1832 Ijinju, bai bie ftaatirecrjtlidje äßirlfamfeit ber följen bon

^rinjen bei dkfammtrjaufei Sraunfdjmeig « ßüneburg bon ber recljtiförmliclien

QnnroiEigung bti regierenben ^>errn ber ßinie in bie ßljefcfjliefsung abhängig

madjte. Ratten bie braunfcrjroeigifcrjen Angelegenrjeiten ben Äönig nur ali

Agnaten, ali (Stjef ber jüngeren toelfifcljen ßinie befdjäftigt , fo forberten bie

Sßerljältniffe feinei ©tammtanbei feine gan^e SHjätigfeit ali ßanbeitjerr. (So

fura bie Regierung Ä. äöilf^elm'i mährte, fte mar für fein Sanb ^annober ntctjt

minber bebeutfam unb ereignisreich ali für ©ngtanb. SDie ©inroirfungen ber

^ulirebotution matten fic^ audj ijier geltenb. SBeit entfernt fid) mit boliaei-
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lieben 9Dlafjregetn unb ber militärifchen Unterbindung ber auffiänbifcben SBc-

megung, bie fid£) an einigen Orten gezeigt batte, au begnügen, forfdjte bie

Regierung ben tieferen ©rünben nach, auS benen bie toeit im £anbe berbreitetc

Unaufriebenljeit entftanben War. Sie befchränfte ftch nicbt auf bie Regierten,
aud) in ben Greifen ber Beamten, ber 2lngeftettten , wie man gern jagte, mar
entfchiebener Unwille Derbreitet über bie e£clufibe Slviftofratie , bie im ßanbe
herrfctjte, wie über bie 2lbt)ängigfeit bon bem altmächtigen 9Jtinifter in Sonbon,
bem ©rafen fünfter, ber eine 2Irt oberer ^nftana über ben 9JHniftern in

|>annober bitbete. ©etbft ber ^erjog bon Sambribge, ber jüngfte Sruber beS

Königs, ber jeit 1816 als (Seneralgouberneur in |)annober fungtrte, mar burch

biefe Orbnung beS 23erbättniffeS amifchen bem ßanbe unb feiner ^etifd^aft be=

engt unb gehemmt. 2)ie ©chäben tagen fo beutlich ju Sage, bafj ber $önig,
als ihn ju 2lnfang beS $aljreS 1831 9lborbnungen auS .jpannober über bie

©achtage aufftärten, ftch fofort jur Slenberung entfchlofj. ©taf fünfter mürbe
berabfcbiebet, bie bcutfdje j?anatei in Sonbon, an beren ©pi^e er geftanben fjatte,

aufgehoben. Um ber Regierung in ^annobcr mehr ©inheit unb j?raft au geben

unb in Wichtigen unb befonberS in eiligen gälten auch ohne 9lbmartung ber

fbeäetten föniglicben 23efchte berfabren ju tonnen, erhielt ber <£>eraog bon 6am=
bribge bie (Stellung eine§ 93tcefönigS unb SJorfifeenben beS ©taatSminifteriumS,
jum 9JUnifter bei beS Königs Sßerfon tourbe 2. b. ßmbteba, feit 1823 ©taatS=
unb SabinetSminifier in |>annober, berufen. SDcn Reformen, meiere baS burch

biefe sJieuorbnung fetbftänbiger geftettte 2Jlinifterium borfchtug, bat ber $önig
bereitwillig feine Unterftüfeung geliehen. 9Jtit feiner 3uftimmung bezeichnete ber

93icefönig M ber Eröffnung ber ©tänbeberfammtung eS als beS Königs feften

2BiHen, bafj bei ber 5Jefe|ung ber ©taatSämter nicht baS 2lnfeben ber ©eburt,

fonbern tebigtid) perfönticfje £üchtigfeit unb unbefchottener Sbarafter entfeheiben

fotte: eine ©rflärung, bie bem SftegierungSnachfolger befonberS berrjafjt roar, fo

bafj er beren Urheber auSfinbig zu machen ftch befonberS angelegen fein lieft

(f. 21. 2). SB. XXIX, 184). $er michtigfte unter ben 33orfcbtägen beS 5]Jcinifte=

riumS mar bie GüntWerfuug eines ©taatSgrunbgefeijeS unb bie Jperftettung einer

einheitlichen ginanaberwaltung an «Stelle ber hier noch feftgehaltenen 2)ublicität

beS ginanjroefenS, ber Trennung bon SDomanial= unb ßanbeScaffe. 2Iud) biefem

23orfcblage, ber einem antrage ber Sanbftänbe entfprad), ftimmte Ä. Sßilhetm

au, nur mit bcr ^Befürwortung, bafj bie „declaration of rights and imunities",

toie er fte nannte, als 2tct feines freien SöiHenS, nicht atS ihm abgebrungen
berfianben mürbe. Sftafd) entfdjtoffen t)at er in biefem ©tabium bie 33erfaffungS=

fache bebanbett. ®en ftänbifd)en Antrag, ber ihm burefc Sericbt bom 22. 2lprit

borgelegt mar, bat er in einer bertraulieben Slntroort an feinen Sruber 6am=
bribge fdmn am 29. Stbrit unb in einer officiellen «ötittbeilung an baS 2ftinifte=

rium bom 10. 5Jlai gutgeheißen, ^m ©ommer 1831 mürbe im ©ebofte beS

StaatSminifteriumS unter Sujiebung bon ©abimann ein 3}erfaffungSentmurf auf*

geftellt, ber am 5. Dctober burc| ben gabinetSrath, galrfe (f. 21. 2). 33. VI, 545)
nach fionbon überbraebt unb auf @runb feiner bem Äönig gehaltenen 93orträge au
ßnbe beS Monats unbeanfianbet genehmigt rourbe. 2l(S aber baS 9tefuttat ber ah=

gefchtoffenen 33erl)anblungen über ben ßntmurf, ben erft eine ßommiffion bon
fteben föniglichen unb bierjebn ftänbifchen TOgliebern unb bann baS ^lenum
beiber Kammern ber ©tänbeberfammlung burchberatben tjatte, im 93Mra 1833
bem Könige borgetegt rourbe, bauerte eS bis 311m #erbft, bebor er feine ©anetion
erttjetlte. 2)ie Slenberungen, welche ber urfprüngliche (Jntmurf in ber gunfebert'

Zeit erfahren hatte, finb nid)t bebeutenb genug, um biefen Sluffchub 31t erflären,

roaren fie boeb. aufterbem unter 3uftimmung be§ ^ötinifteriumS erfolgt. S)er

Slttflem. beutföe SBioflra^ie. XLIII. 2



18 Sötlfielm IV., S£. b. ©rofjbntamiien u. ^annoüer.

©ebanfe an Gnnmifdjung öon aufjen f>er ift nidjt abjuroeifen. 3Bie e§ tjeifjt,

liefe ^Hetternid) burd) feinen ©efanbten ©egcnborftettungen matten, bie an bem
granffurter Sittentat bom gtütjjatir 1833 unb an ben Söeforgniffcn , bie bem
Könige bie burd) bie Üteformbitt fjerborgerufene 23eroegung im eigenen ßanbe

bcrurfadjt (jatte, eine ©tütje finben modjten. ©idjer liefe e§ aber aud) bie

2Ibcl§oppofition in .£mnnober unter f$füt)rung be8 fyreiljerrn ©eorg b. ©djete

(f. 21. 3). 33. XXX, 752) nicfjt an Sinmirfungen festen, 3umat fte einen ein»

flufereidjen gürfpredjer in ber Umgebung be§ ÄönigS an bem §erjog öon
Gumbertanb tjatte. $ftit ifjm, bem borausfidjtlidien 9cad)folger in .Ipannoöer,

Tratte ber Äönig in ben SßorbereitungSftabien beg 33crfaffung3roerf£ öertjanbelt

unb feinen Söiberfianb bei ifjm gefunben; nur in einigen untergeorbneten

fünften rjatte er Sebenten geäußert. 3ufef)enbg roud)§ aber feine Dppofition,

je metjr bie SBerrjanblung fidj itjrem 9lbfd)tuffe närjerte; unb es ift feltfam roarjr*

junerjmen, bafj ber .fiönig ifjm eine Heine, roenn aud) nur trügerifdje, .gmnbrjabe

für fein fpätereS Söertjalten baburd) bot, bafe er einfeitig eine SInjarjI fletner,

fadjlicl) md)t toefentlid)er, 9Ienberungen an bem jmifdjen bem ©taatSminifterium

unb bem ßanbtage feftgeftettten 33erfaffungsentrourfe öornerjmen liefe, e^e er ifm

am 26. September 1833 in ©djlofe SBinbfor unter ber ßontrafignatur öon

Dmpteba fanctionirte. 2)ie mafebotle bie $raft ber Regierung toie bie greifjeit

ber Untertanen berbürgenbe SSerfaffung mürbe bie (Srunblage für eine gcbeil)--

lid)e potitifdje (Snttoicflung beä SanbeS, bietteid)t aud) barüber IjinauS ein

tDertrjbotleS 33eifpiel abgegeben unb bem legten ber ertglifcfjen Könige, ber über

.^annoöer ju regieren berufen mar, ben bauernben 9iut)m eines SBegrünberS

berfaffungemäfeiger Crbnung in feinem ^eimattjlanbe eingetragen tjaben, roenn

er augleid) für bie 3ufunft jU Jörgen gemußt rjätte. Sa^u ^ätte eä beS 2Iu§=

baueS ber SBerfaffung burd) organifatorifd)e ©efetje unb ber ©idjerung gegen bie

it)r brotjenbe ©efafjr beburft. }tad) beiben ©eiten t)in ift fd)mer gefehlt. S)er

Äönig mufete, mie fein SBruber (Sumbertanb ju bem ©taatSgrunbgefefee ftanb.

2)nrd) eine amtliche grflärung bom 20. Dctober 1833, bie man erft 1889
burd) ben öierten Stjeil öon £reitfd)fe'3 S)eutfd)er ©efd)id)te fennen gelernt t)at,

rjatte er beuttid) au§gefprod)en , er tjalte fid) burd) ba% neue ©efetj nod) nidjt

gebunben. @. äBilrjetm, ber bie .gmlSftarrigfeit feines SruberS im politifdjen

Seben ort genug erfahren t)atte, mufete bem s)3Uni|"terium feinen günftigeren Srfolg

öon roeiteren SJeitjanblungen mit it)m ju berfpred)en , meinte aber in feiner

©orglofigfeit, ba§ Scrfjalten be8 |)eräog§ roerbe etjer 5tadjtt)eile für iljn felbft

al§ rür ba§ ßanb jur ^otge tjaben. (Sottte bamit auf bie ©djulbenlaft , bie

ben «^er^og brücfte, angefpiett fein, fo lag bod) ber ganäen (Kombination bie

trügerifdje Sorftettung ju ©runbe, ba§ ßanb unb feine 2)erfaffung mürben ftärfer

fein al8 ber £>erjog mit feinen Sunbeggenoffen innerhalb unb aufeerr)alb ^>an=

noberö. SDie 3eit, bie ba§ ßanb unter bem ©taatSgrunbgefeij öerlebte, t)at ein

Kenner feines 9tcd)t8 unb feiner ©efdjid)te al§ bie oier fegenSreidjen 3fal)re ge-

priefen, ba eine eintjeittierje 9}erma(tung burdj itjre ^kineipien ber Oeffentlidjfeit,

greifjeit unb ©elbftänbigfeit ben gtü(füd)ften 3u ftan^ ^e§ 2anbe§ begrünbete

(©tttöe). Siefe aud) ber 3Iu§bau ber Serfaffung biete äöünfdje unbefriebigt, jo

ift bod) ber ßönig bemütjt getoefen, ein roid)tige§ ©efe^ unter ^aä) unb ^ad)

3U bringen, bei bem ^roar in elfter Sinie ba§ fürfttidje ^)auS, in jtoeitet aber

aud) ba£ ßanb betr)eitigt mar. ®(eid)3eitig mit bem ©taatSgrunbgefe^ mar bie

Aufarbeitung eines ^^nSgefe^eS in bie ,£>anb genommen, tfjeitS um beS inuern

3ufammenfjanges mitf.en, ttjeits mit ütüdfidjt auf bie immer metjr in naf^e 9Ius=

fidjt rüdenbe Trennung ."pannoberS bon ßngtanb. S)af)lmann , bem bie @nt=

roenung im ©ommer 1832 aufgetragen mar, überreichte im fotgenben Januar
fein 3Berf, ba% bom Könige aujmerffam geprüft, im ©eptember 1833 feine
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©enefmiigung erhielt, aber erft bret Jatjre später, am 19. ftoöember 1836,

publicirt rourbe , ba e§ juüor nod) bem Sanbtage roegen feine§ bie Apanagen

regelnben 93eftanbtt)cil§ unb bem £>er,5og öon SSraunfdjroeig roegen leinet baä

©efammttjauä angetjenben Sefttmmungen üorgelegt .»erben mufste unb an bet

einen roie an bev anbern ©teile einzelne Slenberungen erfutjr. Set tfönig roar

bie Testen Jatjre feiner Regierung nidjt metjr ber frötjlictje jujriebene £)err , ber

King sailor , ber ©eemannSfönig , ber fid) feines $önigtt)um3 unb feiner *ßopu=

tavität freute, roie bie beutfdjen 23eobad)ter anfangl öon itjm berichteten. Sie

potitifdjen kämpfe Ratten it)n ernüchtert unb ba§ ©teigen unb fallen bex

SßolfSgunft fennen gelehrt, ©leidigülttger geroorben, tiefe er bie Singe gerjen,

toie e§ ©ott gefiel. 2Bo er 3um Unmuttj neigte, griff bie Königin 9lbettjeib

mitbernb ein. Vermöge tt)reS großen (Jinfluffeä tjatte fic e§ bewirft, bafj jroifdjen

itjm unb feinem Shuber Gumberlanb ein roenigftenS äufcerlid) gute§ dsinöet*

nehmen beftanb, toie fic aud) Gumbertanb unb ben jroeitjüngften 93ruber, ben

^erjog üon ©uffej, mit einanber üerfötmt tjatte. 2ßie ber $önig aber bon fiel)

felbft in einer Senffctjrift fagen burftc, er t)abe .roätjrenb ber ganzen Sauer be§

2Bl)igminifterium§ jeben SSetfud) , birect ober inbirect mit ben ©egnern in S3et=

binbung ju treten , unterlaffen , ber feinen Sienern ben gevingften Slnlafj ju

ßirerfudjt ober 9Jcifjtrauen tjättc geben tonnen, fo rüEjmte itjm aud) bev prcufjifdje

(Sefanbte, ^einrieb, ü. 93üloro, nad), toie er an bem «Könige ftet§ einen roirflid)

itjeilnetjmenben unb fixeren greunb , nidjt im Eön^glidjen
,

fonbern im rein

bürgerlichen (Sinn gefunben tjabe. ©eit beginn be§ 3fat)re8 1837 toar $önig

äBilfjelm leibenb. ©djon bie Eröffnung beg ^artamenti tjatte er toiber feine

©erootjntjeit nidjt metjr felbft üotgenommen. Dcadjbem er nodj einmal, toie er

eä fid) geroünfd)t, ben Jatjreätag üon SBaterloo erlebt tjatte, ftatb er am 20. Juni.

Sen beften «dortig , ben toir un§ nur roünfdjen modjten , tjaben mir üertoren,

fdjtieb Satjtmann am 1. Juli, unb feine wenige Neonate fpäter üerfafjte ©djrift

:

,3ur Söerftänbigung' begann mit ben 2öorten: als ber gute $önig SBiltjelm

geftorben toar. Surcf) bie Sieben , roeldje am 22. $unt bie Vertreter ber 3fte^

gierung toie bie fjfürjrer ber Parteien im Parlamente bem Sßerftorbenen toibmeten,

äietjt fid) bie Trauer um ben Heimgang eine§ ^fürften, ber gerabe, rootjlmeiuenb,

jetbftloä feinem ©taate unb SSolfe gebient tjatte. Sa bie beiben jTbcfjter

be§ föniglidjen sJ>aarS fdjon im föinbeSalter üerftorben toaren unb ber nädjft*

folgenbe ©ot)n ®. ©eorg'S III., ber ^erjog üon $ent, feinen Söater nidjt über*

lebt rjatte, fo folgte in ©ngtanb bie lodjter be§ ^erjogä öon Äent, bie eben

tolliäljng getoorbene ^rinjefftn 23ictoria; in .§anr.oöer, too ^'auen jtoar an

fid) fucceffionStärjig , aber erft nad) ?lusfterbcn be§ ^)cann§ftamme§ folgen

tonnten, ber näd)ftbered)tigte jüngere Sruber, ber ^er^og 6mft ?luguft üon

ßumbevlanb. 3fn ipannooer traf bie $unbe öon bem 9tegierung§roed)fel in bie

3urüftungen ju ber rjunbertiärjrigen Jubelfeier ^ c^ Uniüerütät (Söttingen. 3U
ben Vorbereitungen für ba% ^eft gehörte ber im J. 1835 begonnene 33au einer

9lula, ju ber $. Söit^elm 3000 «Pfb. ©teil. gefd)entt tjatte, unb bie 6r=

ridjtung einer ©tatue be§ $önig§, bie bie ©tabt ©öttingen burd) ben 23ilbt)auer

Q. ö. 33anbel in .(pannoöer au§füt)ren unb auf bem ^latj öor bem neuen ®e--

bäube, bem nad) bem $önig jubenannten Söiltjelmöpta^e, aufftetlen liefj. 31U

Äunftroert roenig gelungen, brüdt fie bod) ben SanE be§ 93olfe§ au8 für bie

Regierung eine§ J^önigg, ber feinem fianbe bie©egnung öerfaffungmä^iger Drbnung
bringen rooilte. «als roätjrenb be§ llniöerfität§iubitäum8 am 17. ©eptember

1837 öor bem neuen Könige, grnft ?tuguft, ber öon ben $enftem ber 9luta jufal).

bie Uebergabe ber ©tatue ftattfanb, fott er fid), at§ bie ^)ütle fiel, unroitlig ab=

geroanbt tjaben. Sie ©tatue trug am ^oftamente bie öon Otfrieb Füller öerfa^te
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3nftf)rift: Pater patriae. „The Patriot King" Ijatte ihn 2orb ©ret) genannt.

2)em Sobc feine£ geraben 2Befen§ unb feine§ guten Sötttenl tft e§ üblich , ein

SSebaueru übet feinen Mangel an ^olittfdjen (Sahen beizufügen. 9Jtögen iljm

auch bie höcfcften ^ettfcfcettjigenben gefehlt Ijaben , er hat bocb jur rechten 3«t
bie 9lotf)toenbigfeit erfannt — ein 9tut)tn, ben er nidjt mit bieten dürften

theilt — , an bie beftetjenben üotitifihen Einrichtungen bie befjernbe ,£>anb zu

legen, $n (Snglanb unb £)annober t)at er ba£ betoätjrt , unb t)ier toie bort ift

e3 gelungen, majjbotle Steformen einzuführen. 9Jßa3 ifjm gefeh.lt t|at, war ba$

Zuberficbtlicf)e 2lu§harren hei beut einmal al3 rech,t unb ztoecfmäfjig grfannten.

S)ie rabicalen unb bemagogifcfjen (Elemente, toetdje ber ztoeijätjrige ^amöf um
bie 9fteformbilt mit an bie Oberfläche getrieben Ijatte , matten itjn beforgt ,

ob

man ntcf)t bie alten unb gezeitigten ^nftituttonen be3 Sanbe3 in ©efatjr ge=

bracht tiabe, tote er ba§ in einer 5Denffch,nft ausgeführt t)at, bie bon guter

bolitifd)er SBiümng unb Uebetlegung unb hon nobler ©efinnung zeugt, fo toenig

ba§ auch, ihr 93eröffentlicher , (£t). g. b. ©toctmar, äöort t)aben toilt, ber bem

$önig nich,t günftig geftnnt ift, ebenfo toenig al§ e§ ber $ömg ben @oburgem

toar. üDie 23eforgnifj, in feiner Reform ju toeit gegangen ju fein, gab itjrrt

bann auch, . ben Sßerfucb, bon 1834 ein, ben iljm bie (Snglänber natjeju als

bolitifche§ SBerbredjen anrennen. £riumbt)irenb berzeidmen fte it)n al3 ben

legten 93erfuch eine§ englifdjen Königs, gegen bie s
)Jcet)tt)eit be3 Parlaments zu

regieren. Unb boct) toar Ä. 2Bilt)elm babei bon einem ©ebanfen geleitet, ber

bie 3utunft tür fich hatte: ber Sogfagung bon ber alten ^arteieinfeitigfeit unb

ber ^iotljtoenbigfeit ber Sßerfdjmelzung ber ftarren ©egenfätje zum <£>ette bei.

93aterlanbe3. @in Programm, ba3 fein anberer burchjütjrte at§ ber einft bon

fl. 2Mhdm IV. berufene güfjrer jenes ©abinetS bon 1834, ©ir Robert $eet.

fttfegeralb, Life and Times of William IV. 2 voll. 1884. Encyclo-

paedia Britannica. — 93udftngl)am , Memoirs of the courts and cahinets of

William IV. and Victoria. 2 voll. 1861. — $auli, ©efchtchte gnglanbä,

£bl. 1 unb 2 (Seidig 1864 u. 1867). — ffietf., Sit Robert ^eel (in

ben 2luff. 3. engl. ©efch. fteue ftolge, ßeipzig 1883); $:inz Gilbert

fin ben Sluff. j. engl. ©efch. Setpzig 1869). — b. Sreitfcbfe, 2)eutfche

©efch. IV, 104 ff., 157 ff., 657 ff.
— ©bringer, ©ahlmann I, 419, 317 ff.

— ©neift, engl. 33erfaffung§gefciicf)te (1882), ©. 718; (Sngl. 93ertoaltung3=

recht ber ©egentoart (1883) I, 161. — (S. b. ©toctmar, ©enitoürbigfetten

au§ ben panieren be§ ftrtjrn. Shr. gr. b. ©toctmar (5Braunf(htoeig 1872),

®. 273 ff., 319 ff.
— ©abriete b. SBütoto, Softer 2Gßilhetm b. |)umbolbt'§

(Berlin 1893), ©. 267, 277, 377, 383. — Ä. Sfanicfe in ber Seitfchr. b.

hjftor. S3eretn§ für ?tieberfachfen. 3brg. 1890, ©. 226 ff., 1891, ©. 235 ff.

— Weine Hufjft&e über ©tübe in ben «preufj. ^a^büchern XXX—XXXII.

3Ötll)Clm ber g-reunbliche bon &ab§burg, öfterreichifcher Herzog, geboren

1370, f am 15. 3utt 1406. 311S ©rftgeborener &j. Seobolb'8 III. (f. 21. ©. 33.

XVIII, 392) bon Oefterreich au§ beffen ehe mit S5iribi§, Stochter a3ernabö'§

SSiSconti, fyt. bon Wattanb, tritt ber 15 jährige $rinz fc^on in ^nabenja^ren

auf bie S3ilbfläch,e, ba er noc^ bei Sebjeiten ß. ßubtoig'g I. bon Ungarn (f 1382)

Zum Verlobten ber ztoeiten Tochter biefeS Slngtobinen, ^)ebtoig, au§erfe|en toar.

©ein 23ater tooEte auf biefem Söege feiner fiinie einen SCfjeit be§ großen ungarifch=

bolnifc^en SänbererbeS zuführen, xotö ben gleichen Slbfichten ber Suremburger

entgegenlief, feitbem ©igi^munb (f. 21. 2). 93. XXXIV, 267), ber ztoeite ©obn

^. Äatl'3 IV., SJerlobter ber älteren Softer Ä. £ubtoig'§ I., Waxia, getoorben

toar. (53 fcfjeint baher, ba§ ©igi3munb'3 23ruber, Ä. 2Benzet, bie 2lbficht

tjegte, burc^ 93egünftigungen anberer 2lrt ^erzog Seopolb III. zu & c=



äCßilfjelm b. ^reunblidjc ü. ^absburg. 21

ftimmen, einem folgen ßrbanfprudje 311 entfagen. ^ebenfalls ift eS bebeutfam,

bajj mit Urfunbe bom 12. gebruar 1380 raol ber 3 eitpunft bet ^»ettat^

.Ipebtoig'S mit äöitrjetm feftgeftettt, aber nur eine 9Jcitgiftfumme bon 200 000 fl.,

feineStnegS ein ßänbergebiet als Vrautfdjat} berbürgt erfctjeint. UeberbieS fam
eS 1382, nid)t lange bor bem Stbteben $. ßubroig'S bon Ungarn=Volen (11. ©ept.j,

ju beffen enbgiltiger Vereinbarung mit ben beiberfeitigen 9teid)Sftänben , monad)

bie erftgeborene £od)ter 9Jcaria baS auSfdjliefjtidje (Srbredjt auf Ungarn unb

$oten juerfannt erhielt, unb auf biefe Sßeife bie Personalunion Ungarns unb

SßolenS meiterljin aufredjt bleiben joüte. 51act) bem £obe ßubmig'S I. mad)te

fic£) jebod) balb in Sßolen baS (Streben nad) iljrer Sluflöfung geltenb , unb eine

ftarfe Partei arbeitete ber ^Inerfennung 3Jtaria'8 unb itjreS Verlobten, ©igiS=

munb, als ©efammterben Ungarns unb SßolenS, entgegen, mie bieS aus ben Ve=

fdjtüffen ber ÜtabomSEer ©tänbeberfammtung 0. @. sJcod. 1382 erhellt, morin

eS Reifet, man gelobe ben 5Lödjtern ßubmig'S Streue, wenn eine berfelben mit

iljrem ©atten ben perfönlidjen 2lufentt)alt in ^ßolen ju nehmen fict) Verpflichten

mürbe. SDie ungarifctje ÄönigSmitme ßtifabett) fdjien aus Abneigung gegen

©igiSmunb ber «Krönung £>ebmig
;

S unb ü)reS Verlobten 2Mt)elm als .perrfdjet»

paaiS in $olen geneigt au fein, roie bieS aus einem (Schreiben £3. ßeopolb III.

Dom 28. Januar 1383 an bit SErebifaner Ijerborgetjt. Söalb jebod) geigte fie

fict) roieber ber $erfonalunion geneigt unb feineSroegS ben Cmoartungen ßeopolb III.

günftig, mie i^r überhaupt beibe Verlobten itner S£öd)ter menig jufagen motten.
2U8 nun bie s4$olen im s

3Jc ärj 1384, beS längeren 3umartenS mübe, erklärten,

mürbe £)ebmig nictjt binnen jroei Monaten in iljrem 9ieid)e erfct)einen , ]o feien

fie entfd)lcffen , fid) einen Äönig 3u mähten, fo fam eS 3ur Uebergabe ber

15 jährigen ^rin^effin an bie s}>olen. Sie Verlobung mit bem gteidjalten <!pabS=

burger 2BiIt)etm blieb aufredjt , benn £3. Seopolb III. brängte jur (Srneuevung

ber ^ufage bom ^atjre 1380, bie benn aud) 1385, 28. ^uli, du Ofen in alter

<yorm üon ber ÄönigStuitme unb Ütegentin (Jtifabettj , itjrer S£od)ter *Dtaria, ben

Ätrctjenfürften bon ©ran unb £5ünffird)en , SabiStauS .!per3og bon Dppeln unb
bem Malaiin 9tiftaS ©aea ausgefertigt erfdjeint, unb ßeopolb III. ftellte StagS

barauf eine Urfunbe aus, meldje bie 2öiberlage bon 200 000 fl. in Varem ober

fonftigen (Sinfünften berbürgte, fobalb baS Veilager ber Vertobten botljogen fei.

Jpebroig'S Krönung jur Königin ^olenS fanb 3U ,$hafau am 18. Dctober ftatt.

Valb traf jeboct) bie ßitttmuer Votfd)aft ein, melctje ^ebmig'S £)anb für Sagjet

(nochmals Ä. SötabiSlauS I.) begehrte, öebroig Ijiett jebod) anfänglid) an itjrer

Verlobung mit 2Bill)etm feft, unb als im äöinter beS $al)reS 1385 it)r jugenb«

lidtjer Verlobter tjerbeieitte unb in baS $rafaucr ©d)lofe nictjt eingelaffen, im
ö^anciScanerflofter eine 3uPud)tftätte fanb, befudjte fie ib,n bort miebertjolt unb
fctjeint audt) bie ©rflärung abgegeben ju Ijaben, ba^ fie fid) mit it)in als

„bermätt" betrachte. %t)x (Sträuben roiber ben tt)r aus ©taatSrücffictjten auf»

gebrungenen ^freier mu^te fie jeboct) fdtjtie^tid) aufgeben unb Söilljelm auS
Ärafau nictjt otjne 5äl)rttd)fetten entmeict)en. 2lm 4. sJJcai 1386 fanb er fid)

roieber ju äßien ein, bafj er jebod) feinem potnifd)en Abenteuer mefjr benn eine

borübevgetjenbe Vebeutung jufprad), bemeift bie 2t)atfad)e, bafj er, fo lange feine

erfte Verlobte, Jpebmig, bie ^olenEönigin lebte, einer efjelidjen Verbinbung
fern blieb.

1386, 9. Suli, fanb fein Vater ßeopolb III. in ber ©empadjer 6d)lad)t

ein blutiges 6nbe, unb nun ftanb ber 16jät)rige (Jrftgeborene bor ber Aufgabe,

bie Sänber ber t)abSburgifd)en Seopolbiner: ©teiermart, Kärnten, Deft. Sftrien

mit Srieft , ©örj , 2irol , Vorarlberg unb Vorberöfterreid) ,uigteidt) im Flamen
ber jüngeren Vrüber Seopolb IV. , ßmft unb griebrid) IV. ju benoalten.

V3ilt)etm fc^lo^ jebod) am 10. Dctober 1386 mit feinem Vaterbruber 3llbred)t III.
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einen Vertrag, roorin et biefen als Regenten ber gefammten öfierreicl)ifd)<>r)ab§=»

burgifdjen ßänber anerfannte, unb ber ©runbfatj ausgcfprodjen erfctjeint, bafj man
aüe roeiteren Teilungen öermeiben foEe. 2Bilt)elm madjte biefe 9lbmad)ung

ben ©tänben ber leopotbinifdjcn Sänber burd) 9tunbfd)reiben Dom 14. Dctober

Öefnnnt, unb ^erjog ßcopolb IV. gab am 8. 9coöember feine 3uftimmung. 2öir

fetjen fomit big jum Stbfeben 2llbred)t'ä III. ben letzteren 9iegentenb,anblungen

in ben leopotbinifdjen ßänbetn ausüben. ©iefeä Sonbominat führte ju feinerlei

3erroürfniffen , fo lange 9llbred)t III. lebte. ©iefer (Stnflang jeigt fid) aud) in

bet äußeren ^oXiti! beä Kaufes. 6o fd)toffen 1393, 1. 9coöember, bie <§)erjoge

2itbred)t III., 2BilMm unb Seopotb IV. ju äöien ein «Bünbntfc mit (^bifdjof

Äontab öon sUcainj auf biet %at)xe in «gnnftdjt it)rer ßänber „ant)alb beS 5lxl»

berget", im SDecember bc§ gleiten Sat)re3 ein fold)e§ mit 9tupred)t bem älteren

unb jüngeren Don ber 5Pfalj. 1394, 20. Sttai, einigten fid) ^u ßinj 5llbred)t III.

unb SBilrjelm mit ben ^perjogen ^oljann unb (hnft öon Saiern auf 10 ;3at)re

angefid)t§ ber nadibartidjen Sprüngen (in 23öt)men).

1395, 29. Slugufi, flaib Sllhecfji III. mit <£>interlaffung eines 18 jährigen

©orjneg (2llbred)t IV.) unb einer le^troiEigen drflärung, bie bem dürben unb bem
Neffen bie ißermeibung öon Sänbertfjeilungen anä «fperä legte, beten Urtjeber ber

SBruber, Seopolb III., geroorben mar. äöiltjelm tjatte ftd) bem Dtjeim unter=

georbnet unb glaubte jetjt aU ber 2teltefte <}ur ©efammtregitrung ber ßänber
beiber Sinien betuien ju fein, roie bie§ aud) ben ©runbfäljen Oiubolj'ö IV., ben

23efugniffen be§ öon legerem jo entfdjieben öerttetenen „<Seuiorate§" entfprad).

Sllbredjt IV. fieEte fid) aber auf ben ©tanbpunft, baß et al§ einziger ©ot)n
be§ S3egrünbet8 bet „älteren" «Habsburger Sinie fein ßrbtanb, Defterreid) o. u.

u. b. (Snn§ allein ju regieren berechtigt fei unb bie Senioratsregierung be8

Slettefien ber „Jüngeren" Habsburger Sinie in Defterreid) nid)t an^uertennen

braud)e. 2Bir ferjen nun, baß biefer ©egenfa£ in ben SInfdjauungen ber dürften
aud) eine ^arteiung in ben Sänbern rjetbeifücjrte. (So finben roir beifpieläroeife,

hak bie SBiener mit ben Snneröfterreidjern jür ^ ag ©eniorat äöiltjelm'S fiel) ein=

festen. @§ fam jebod) balb, am 22. 91obember 1395, ju bem roid)tigen §oten=
bürget Vertrage aroifd)en ben ftteitenben gütften, beniäufolge SBilfjelm jur

„9Jlitregierung" in Dcfierteid) tjerange^ogen unb 2ilbrect]t IV. ju einet fold)en

in ben ßänbetn Söilljelm'ö al§ beredjtigt erfdjeint, unb alles toa§ SJeimaliung,

Herrfcf)ait§gut, |)ausfd)a^ betrifft, al§ ein ©emeinfameS anerlannt roirb. 2öäb,renb

mir jebod) fortan alle Defterreid) betreffenben llrfunben öon äöilf)elm unb
2llbred)t IV. — in roidjtigen gälten — aud) öon Seopolb IV. auägeftetlt finben,

übte 2llbred)t IV. fein formelles (Sonbominat in ben Sänbern SBittjelm'S tt)at=

fädjlid) nid)t au§, morauS tjeröorgetjt, ba^ letjtertr tnenigftenS jum £t)eil mit
feinen goi'betungen butd)gebtungen mat. Sßalb nadj bet ^olenbutget Einigung
!am eS jut 5lu§einanbetfetiung 2Bilb,elm'S mit bem nädjft ätteten 23tubet ^ (

',.

ßeopolb IV. ®er »ertrag öom 30. 2Jtöt8 1396 beftirnmte a(8 Slntfjeil äBilb.elm'S

bie Sänbet: ©teietmarf, Kärnten, Ärain, bie 5Jiat!en, 'iDcetlil, Sftrien (fo roeit

eS feit 1375—1382 Ijabsburgifd) geroorben) mit Srieft unb ^ortenau, abgefet)en

öon ber ^itregierung in Oefterreid). ©iefer Vertrag, ber mit 24. Slpril 1398
ablief, rourbe bann auf toeitere ätoet %a$xe öerlängert. Sie Serforgung beS

nädjft älteren SruberS @rnft (be§ ßifernen) l)atte 2Bilt)elm ju überncljmen, unb
öom 26. September 1402 ah begegnen mir bem Herzoge (hnft als 3Jlitö:rtoefer

in ©teiermarf, Kärnten unb Ärain.

S)ie 3«ten toaren betoegt genug. 1395—96 rourbe ber unbotmäßige 9lbel§»

t)err in Kärnten, griebtid) öon Sluffenftein, gefd)(agen, gefangen genommen unb
mußte 1396, 19. 9Mt3 , bem Herzoge SBilcjetm unb ben öier anberen $ab%*
burgern Urpl)ebe fdjroören. Salb barauf trieben bie (Sreigniffe in 33öb,men infolge



2BtU)ctm b. Steitnbüdje b. §ab-36urg. 23

ber Starte $. Sigi8munb'S bon Ungarn nnb be§ 9flar£grafen $obft Don 9ttäljren

gegen ben fdjmadjen J?önig 2Ben,jel einet neuen ßrife entgegen, in toetrfjer

äöiltjelm unb Sllbredjt IV. al8 Regenten £)efterreidj§ Stellung nehmen mußten.

$tjr ^ntereffe beftimmte fie, fid) (11. September 1396) mit itjrem 9tadjbar

$obft auf fünf 3at)te ju berbinben, mäfjrenb bie 3lbmadjungen öom ^ebruav

unb ^uni 1398 tjauptfädjlidj ben Sdjutj be§ ßanbe8 üor ben abeligcn grei=

beutern 9Jtät)ren§ im 2luge Ratten. 2118 ^einiid^ bon ßunftat auf Saifpuj,

genannt ber „guderfdjeibt" ober „bütre Seufel", ba8 öfterretc^ifdje ©täbtrfjen

äBaifartSfdjtag überrumpelte, betoirfte $$. 2B. bie Stücferoberung. UeberbieS

fudjte er im ßinö ernennten mit £3. 3l(bredjt IV. burdj baS ftanbredjtlidje S3er=

fatjren ,
„©reinen" genannt, bem 9täuberunmefen ju begegnen. 2)aS (hfteljen

einer $etjerfecte in Stabt Steier tjatte beibe ^er^oge wn ^Nai 1397 ju tjarten

sDcaferegeln öeranlafet, zufolge beren über 100 foldjer „Sectirer" öerbrannt mürben.

3118 bie Slbfe^ung £. Söenjel'S als beutfd)e§ 9reidj8oberfjaupt 1399-1400
Dor fid) ging , finben mir ^erjog 20. unb Sltbredjt IV. geneigt , ben SBünfdjen

ber bamalö fdjeinbar einträchtigen ßujemburger nadjjufommen. Studj fie fjatten,

unb jmar SBiltjelm unb ßeopolb, ben {yranffurtcr gürftentag öom @nbe Mai
1400 befdjidt, enthielten fid) jebodj ber SInerfennung ber gürftenbefdjlüffe gegen

SCüen^et unb ber roeiteren tlction ^u ©unften 9rupred)t'8 bon ber ^jalj, abgeben
öon einem ber irrigen , <£)j. ßeopolb IV. , ber fid) batb ju einer mifegtüdten

Unternehmung be8 neuen beutfdjen Königs gegen 9Jlailanb Perioden liefe , mit

beffen ©emalttjaber i^otjann ©alea<yo 3}i8conti bie öfterreidjifdjen .'perjoge 2BUtjelm,

ßrnft unb gikbritf), ja bamal8 audj ßeopolb IV., am 4. 9ttai 1400 ju ^abia
ein SBünbnife tjatten abfdjliefeen laffen. So erfatjten mir, bafe am 14. sDtärj

1400 20. unb 2llbtedjt einen 23efpredjung8tag mit Ä. SBenjel öereinbarten, bafe

1401 $. SigiSmunb an bie öfterreidjifdjen Derjoge fdjreiben liefe, itjm bie Späfie

nad) Italien offen ju tjatten, unb bafe fö. Sffien^et in ber gleidjen Stngelegentjeit

an ©raf ^ermann II. öon SiUi fdjrieb. S)er ©efangenfdjajt $. Sigi8munb'8

in Ungarn folgte aber fialb eine neue $t)afe ber bötjmifdjen ^olitit bes ränfe=

öollen Ungarnfönig8. 23alb begegnen mir bem 33ruber, j?önig Söenäel, al8 ©e=

fangenen Sigi8munb'S unb feit 9. Sluguft 1402 at§ Häftling ber ^abeburger

in SBien, unb bie Urfunbe SigiSmunb'S öom 16. Sluguft b. 3. tjanbett öom
33erfpredjen be8 öertoitmeten unb finbertofen UngamfönigS an bie <£>er«}oge 20.,

Sllbredjt IV. unb ßrnft, einen öon ifjnen für ben ftatl feine8 Slblebeuö oljne

@rben jur 9iadjfotge im üteidje ju ernennen unb biefe Verfügung bon ben

©tänben Ungarns befdjmören ,ui laffen. 2ludj mürben bei biefer ©elegentjeit

bie frütjeren (Srbanträge <jmifdjen §ab§burg unb ben ungarifdjen 3tnjou8 beftätigt.

S)ie ^tudjt ^. 2öeniel'8, beffen Ueberroadjung SB. übernommen, au8 ber

äöiener $a]t (11. 5loöember 1403) ermedte in ©igiSmunb bejonber8 gegen ben

älteften ber Seopolbiner 5Jlifehauen unb ©roE , ber baiin audj feine sJlat)rung

finben modjte, bafe um biefe $eit ^j. SB. Untertjanbtungen mit bem nrapoli=

tanifdjen <!pofe betrieb, bei benen e8 fid) um bie Skrmätjlung mit 3>c^anna,

einer Sodjter fiarl'8 be8 ßur,jen (f 1386) unb ©djmefter 2abi8tau8', be8 Äönig8

bon Neapel unb ^rätenbenten ber ungarifdjen $rone, tjanbelte. ©ie potnifdje

Königin ^)ebmig
(

2ßiltjetm'8 Verlobte, mar bereits berftorben, unb jetjt mollte

ber 33jätjrige «^erjog feinen fjäuSlidjen <g)erb beftetten. 3)ie befdjmidjtigenbe

Sotfdjaft ber öfterreidjifdjen |)erjoge an Ä. <Sigi8munb, roeldje ßtnft übernatjm,

änberte nidjt öiel an ber Übeln ©efinnung be8 Ungarnföntg8 gegen bie 2eo=

polbiner. SSalb aber tjubeu ernfte 3ctmürfniffe im Greife ber öfterreidjifdjen

<g>er,}oge an, metdje einerfeit8 mit bem Jpolenburger Vertrage, ma8 3B. unb

Sllbredjt IV. betrifft, anbetfeitS mit ©egenfä^en jmifdjen 2ö. unb drnft auf ber

einen, Seopolb IV. unb 5"ebridj IV. auf ber anbern «Seite äufammentjingen.
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SDetn follten nun atoei Gompromiffe ein ßnbe machen. 3unäd)ft faßten in ber

Slngelegentjeit 2öiltjelm'§ unb 2Ubredjt'§ IV. bie ^erjoge Seopolb IV. unb Srnfi

einen ©crjiebefprucr), roätjrenb ben 2Iu3g(eidj ätoifdjen ben Seopolbinern 2itbred)t IV.

beurfunbete (9Mr,j bi§ 93cai 1404). 9cod) größer brotjten aber bie S3ertoidE=

lungen ju toerben, at§ £>3. Sltbrectjt IV. im Alfter Don 29 Starren flarb

(1404, 14. September) nnb einen unmünbigen ©otjn (Sltbredjt V.) aurütfliefj.

®ie öfterreidjifdje ^rage mactjte aHerbing§ feine neuen ©ctjttnerigfeiten. 2B. fjatte

bei jenem SluSgleidje mit Slfbrectjt IV. feinen 2lnttjeil an ber 23erroaltung

DefterreictjS unb bie Stefibenj in Söien, er rjatte aud) ben Äern beg ehemaligen

Büttner ©ebieteä : fteufiabt, 9ceunfirct)en unb ©djottmien perfannt erhalten unb

übernahm jeijt otjne jebe Qnnfpracfje al§ Steltefter bie SBormunbfdmft über ben

fiebenjätjrigen ©otjn Sllbrecrjt'ä IV. , aber Seopolb IV. , roetcrjem ber ©cr)ieb=

fprudj beä öerftorbenen JperjogS bom 33cai 1404 ©teiermarf mit ©raj aU
©ifj unb £irot auSgemirft rjatte , märjrenb ba§ borarlbergifcrje Sanb auf brei

3a|te 2S. unb 2eopolb IV. gemeinfam innecjaben follten , «Kärnten unb Ärain

ber erftere fammt ben füblidjen ©ebieten ausfcrjtiefjlicr) behielt, — ftanb mit 2B.

f d^ted£)t ; itjm gefeilte fidj $riebrictj IV. p, matjrenb (hnft mit SB. aufammen*
bielt. ©o fefyen toir balb Seopolb IV. mit $. ©igi^munb im SSunbe; @rnft'ä

33ermittelung fctjlägt fetjt, unb balb fünbigt ber llngarnfönig ben ^»erjogen SS.

unb drnft ben Ärieg an unter bem SSortoanbe, für bie 9ted}te ber ÜEßitme

2Ilbred}t'3 IV. unb itjreS ©or)ne£ einzutreten. 2>em brotjenben Kriege beugte

20. burdj bie 33otfd^a?t nact) Sßrejjburg bor.

©egen ba% ütäuberbolf ber mätjrifctjen ^adjbartjerrfdjaft unb Söefiungarnß

©renjfiörer betoies fid£) 2ß. ttjatfräftig unb umficrjtig. 2H§ bie S3urgt)errn üon

SJöttau SJrofenborf überfielen , ben sUcarft befeijten unb bie 23urg belagerten,

eilte (1405) <£)erjog 2B. tjerbei unb bertrieb bie ©eroattttjätigen. (Sin 93öttauer

mürbe auf ber gluctjt bon ben erbitterten Sauern erfcrjtagen , ber anbere ge=

fangen. 3m SOßinter 1405 1406 jog 2B. miber bie ungarifdjen 9tacrjbarn unb

natjm itjrer am 9leufiebterfee über 60 gefangen.

33om 11. Januar 1406 batirt bie llrfunbe über bie ©tiftung ber abetigen

©efetlfdmft bom „filbernen -gmftel" ober be§ „£>aftelbunbe§" mit bem ©terne,

einer S3erbinbung öfterreicrjifcrjer „ßanbtjerrn, dritter unb Anette" jur 2öar)rung

ber ©taatsintereffen, mie mir fotcrjen gleichzeitig unb befonberä trjpifct) in £irot

begegnen. Uebertjaupt bebeutet ber Anfang be<3 15. $af)rl)unbert§ bie burdj

innere SBirren , äufsere ©efatjr unb mad)fenbe 33ebürfniffe bem t)ab3burgifdjen

Sanbeäfürftenttjum abgerungene berfaffung§mäf$ige ©eltung ber Prälaten, ©rafen,

Ferren, bitter, abeligen ßnedjte unb S3ürger, ober ber Sanbftänbe. ^3. 2ßilt)elm

ftarb nad§ furjer 6tje orjne ßeibeäerben. 2)ie ^^ts^noffen nennen itjn einen

roorjlgeftalteten, leutfeligen ^)errn, bem ein junger Söme fo treu ergeben geroefen

fei, ba^ er, nactj bem 2obe be§ |)erjog§ ©peife unb ÜranE berfdjmätjenb, berenbete.

©benborfer, Chron. austr. — $ej, scr. II. — 9tau(^ , Scr. rer. austr.

III. — Sicfjnotoifi. — SBirf , ©. b. #. $. IV, V. — ^urj, De. unter

211bred)t III.; De. u. 2ltbred)t IV.; De. u. 2llbred§t V. — ^alatfb,

©efd). m. III. — «cudiar, ©eftf). bee ^j. ©tm.
f
VII. — &öfler, 3tuprecb;t

b. b. Sßfalj, gen. Slem. — Sinbner, ©efdj. b. beutfcljen 9teid§e§ unter Ä.

SBcnjcI, I, II. — 3ei|bcrg, S)er oe. ©rbfolgeftreit (De. <Befi$.-3lr$., 58. 23b.).

— ©teinmenter, Sßtr. 3. ©efc^. b. Seopolbiner (ebenba 2. Hälfte, De. ©efc^).=

2lrtf)ib, 58. «Bb.). 5- ö. ÄroneS.
SStl^cIm, ©raf bon ^enneberg. S)ie r)ennebergifd^en 6t)coniften

©pangenberg unb fluider 3ül)len a et) t ©rafen biefe§ 9lamen£ unb ©tamme§.

S5on biefen fann ber erfte, melier unter Dtto III. 996 baS tjennebergifd^e Älofter

©eorgenjeß gegrünbet tjaben foE, ma§ burd)au§ ungefctjicrjtlicrj ift, aB gefct)ict)tlidtje
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^erfönlicfjfeit nictjt betrachtet werben. Sie gefiederte ©eneatogie ber <£>enne=

berger ©rafen beginnt etft 1078. 2)er aweite ©raf 20. i)"t ber einzige biefeS

RaiuenS in ber 9lfct}aer Sinie, welche ftdj fpäter nadj Römcjttb nannte. 6r
wirb 1394, als bie ©teinrücf öor Jpaina bei 9tömr)itb fiegreictj fodjten , neben

feinem 33ruber ^riebrieb, genannt mit Dem 23eifaij „ber tjintennactj in ber Reiben«

fdjaft blieb" unb begegnet bann noefcj urfunbtict) 1397. 33on ben übrigen feetjs

©rafen biefeS Samens, weldje alle ber ©djleufinger Sinie angefjören, fommen
jroei (2Bilfjetm VI. unb Sßiltjelm VIII.) als uactjgeboren unb früb, öerftorben

nictjt in 33etradjt unb fotlten ebenfo roie bie beiben erftgenanuten gar nictjt mit=

gejjafjlt werben. ©efctjictjtlidje S3ebeutung tjaben nur nactjfolgenbe öier auiein=

anber folgenbe regierenbe gefürftete ©raten Don ,!penncberg=©cl)teuftngen.

SBiltjelm I.
, gef. ©raf öon .Jpenneberg 1405— 1426, überfam bie 9ie*

gierung mit 21 Sauren, ©ein erfteS ©heben mar bie <$per|tettung georbneter

gfinanjen unb ©eltenbmadjung ber ©erectjtfame feines <!paufeS. (5r wirb unter

ben ©cijirmtjerren beS ßoftnitjer SoncilS genannt. 2luf einer ^ilgerfatjrt nact)

$crufalem ftarb er unterwegs auf ber 3nfel Supern am 17. $uti 1426, nacb,

einigen in einem treffen erfcijlagen. ©eine als tjoffärtig öerfctjrieene ©ematjlin

2lnna öon SBraunfdjweig , ber eine gute ^muetjaltung nactjgerüljmt wirb, folgte

irjm im £obe am 27. October 1426.

äöiltjelm IL, 1426— 1444, fianb junäc^ft mit feinem jüngeren ©ruber
^einrid), ba er bei beS SkterS £obe erft 11 3at)T alt mar, bis 1430 unter

Sßormunbfcrjaft ©eorg'S üon ^enneberg=3xömt)ilb. (Entgegen bem fet)beluftigen

©inn feiner erften 9iegierungS}atjre fudjte er buret) SSergleictje unb Verträge bie

innere ätfurje ju fietjern unb feine fparfame Verwaltung fetjte itjn in ben ©tanb
pfanbweife ©tabt unb 2Imt SJteiningen öom Vifctjof oon SBürjburg <}u ertjalten,

unb blieb biefer SSefitj erftmalig 60 Sfatjre bei feinem §aufe. (Sine feiner 2t)aten,

bie (ärftürmung beS RaubfctjloffeS £)aun unb bie ©efangennatjme ber Raubritter

1442, tjat baS VotfSlieo öertjerrlictjt. ÖS war eine jolgenjdjwere £)anblung, bafj er

3ur Vergütung einer Teilung beS SanbeS feinen jüngeren Vruber ben geiftlicfjen

©tanb ergreifen unb auf alle Stedjte an baS £anb oeraictjten liefj , nur mactjte

ber unruhige ßtjarafter biefeS VruberS atte Vorfictjt ^u ©djanben. $aum war
©raf 3B. an ben Verlegungen, bie it)m ein witber ober auf ber 3agb
am ReujatjrStage 1444 beigebracht fjatte, eine 2Boctje barauf geftorben, als

©raf „^einrieb, ber llnrutjige" ber Söittwe feines VruberS, Äattjarina öon
^)anau unb it)reu unmünbigen ©ötjnen äöiltjelm

,
$ot)ann unb Söertt)olb , bie

Grbfctjaft ftreitig mactjte, inbem er feinen Sßerjidjt als einen erjwungenen für

ungültig erftärte.

3Bilcjelm III., 1444—1480. Dladjbem bie gebieterifetjen griebenSüer»

mittlungen ber benachbarten mäctjtigern dürften unb bie Einräumung be§ 2tmte§

Äaltennorbljeim ben unrutjigen ^einrieb, etwas fügfamer gemacht tjatten
, fetjte

bie SSormunbfctjaft c§ buret), bafs ber ältefte ©ot)n 20. be3 üerunglüclten ^ürft»

grafen fd)on im äetjnten SebenSjaljre für majorenn unb lerjnssfätjig erflärt würbe.

S)en Dtitterfctjlag ertjielt ber fectjäetjnjäcjrige in 9tom bei ber Äaiferfrönung grieb=

rieb/ä III; bag er fiefj bamalö auet) öom ^apfte ba§ ^riüUeg eines tragbaren

2lltar§ erwirfte, beweift feine fircfjlidj fromme ÖebenSrictjtung, bie ilm fpäter

jum 33egrünber ber SöolfgangScapelle im ^)ermann§felber ©ee unb ber 2BaÜ=

faljrt borttjin mactjte unb 1465 ju ©unften feines $tofter§ 3}e^ra eine ßtjriftop^

gefettfetjaft ftiften lie^, enblictj 1476 als $itger inS fettige 2anb führte. S)iefe

^ilgerfctjaft ift meb,rfactj poetifet) öerljerrlictjt. 311S Regent unb ©taatSmann
trat er in bie gufjtapfen feines berütjmteften Sorfatjren 35ertt)olb'ä beS äöeifen,

be§ erften gefürfteten ©rafen, beS RattjeS mehrerer Äaifev. sDtit feiner Dpfer=

wiüigfeit für nrctjtidje ©tiftungen wu^te er als guter ^inanjtnann, ber ein
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3Ser3eid)nif3 feiner @infünfte ftetS bei fid) führte, unb als friebliebenber gefügter

SBunbeSgenoffe bie gürforge füx feines SanbeS SDÖotjlfa^xt unb fiit ©ebietS^utoac^S

rool ju üereinigen. (SS glüdte ir)m unter anberem bie (Srroerbung beS SlmteS

$ifd)berg üon gulba unb föömrjitb unb aud) ber aroeiten <£>älfte üon Ilmenau.

@r förberte ben Slmenauer SBergbau, bie (Sntfterjung eines ©aläroerfS in ©djmal*

falben, forgte für bie 9lufnal)me ber ©tobt £tjemar. ©cm Äaifer leiftete er

diele S)tenftc unb rourbe mit neuen ©nabenerroeifungen belohnt. 2luf ber 9tücE»

fatjtt öon einer Äirdjfatjrt nad) sJtom, roorjin Äurfürft (Srnft üon ©adjfen 1479

feine ^Begleitung erbeten fjatte, erlag ©raf 3GB. (ber mar gar ein roeiblidjer,

[tarfer unb geraber gürft mit Wannfadjen, fingen, ©teinfdjiefjen unb aller

93eb,enbigfeit
, fo ein Wann tjaben mag) im 2)oif ©aluren bei SBotjen in ber

s4>ftnöfttoo(f)e 1480. 9ln ber $ird)e öon 3Bo|en , in roeldjer er beerbigt rourbe,

ift nod) fein ©rabbenfmal ju fet)en , ben ßeictjnam liefe bie fürftlidje äöittroe

Wargareta öon Sraunfdjroeig , in baS ßrbbegräbnifj ju SBejjra 1482 über*

führen.

SBilrjelm IV., geboren am 10. Februar 1478, f am 24. Januar 1559.

2)aS 2tnfanQ§iar)r ber aftegierungSjeit biefeS ©rafen läfjt fiel) nidjt beftimmt an=

geben, ba baS SobeSialjr fetneS älteren SBcuberS Söolfgang, beS nad) tjenneb.

.gmuSüerfaffung regierenben .£>errn, nidjt genau befannt ift — eS fällt ätotfdjen

1482 unb 85. SBiS 1495 toätjrte bie üormunbfcrjaftlidje Regierung feiner tteff»

liefen Wutter Wargareta, bereu ftrdjlictje 9tid)tung ftdj auf ben ©of)n übertrug,

ber im ©inne ber Wutter bie gro&e ©rimmentljaler Söatlfarjrt feit 1498 in

Slufnatjme bradjte unb 1502 ein Sßarfüfjerftofter in feiner 9tefiben3 ©djteufingen

grünbete, aud) um bie fittticfje unb roiffenfdjaftlid)e Hebung anberer fjenneb.

Älöfter bemütjt toar. ©eine überaus finberreidje (Jrje mit 2lnaftafia üon 23ran=

benburg, £odjter beS Äurjürften SU&redjt $d)illeS, beren ©djroefter (Hifabetb

feit 1482 mit Hermann üon ,£enneberg=9tömf)ilb üermär)lt toar, bradjte ir)n in

natje Sßejieljungen jii ben <£)or)ensoHern fränfifrfjer Sinie, namentlich ju 5llbred)t

üon ^reufjen , aber fie rourbe aucrj Sßeranlaffung einer ben befetjeibenen SanbeS*

einfünften nidjt entfpredjenben ^ofljaltung. 3unö^ft berfdjroanb ber *Pfanb*

fcr)iüing bei üon äöürjburg 1494 unb 1499 roieber eingelöften 2lmteS unb

©tabt Weiningen in ber für £enneberg unglüdlidjen Baitifctjen £5et)be 1503 bis

1505 äroifdjen 9tuüred)t bon ber ^fatj unb ben ^erjogen 2llbred)t unb SBolf-

gang, ©raf 20., ber am üfalagräflidjen #of erjogen roar, ftanb auf 9hiüred)t'S

©eite, jog fid) babmdj bie ^ReidjSadjt ju. SBerroüftung ber ©raffdjaft .gjenne*

berg burd) Reffen, bem bie 2ld)tüollftredung aufgetragen roar, unb längere, erft

1521 beigelegte ©treitigfeiten unb gerjben mit biefem 9fad)bar roaren bie golse

ber unüberlegten ^ßarteinatnne. SDer Sauernfrieg brachte ben ©rafen in perfön»

lidje ©efal)r unb in bie Uumöglidjfeit, bem SBürjburgcr 33ifdjof bie üertragSmä|ige

^)ülfe ju letften. S)er S3erbad)t be§ Sßerratl)S ober ^toeibeutigen SßerljatteuS ift

unbegrünbet. 2)ie entfe^lidjen SBerljeerungen be§ SanbeS, bie Söerroüfiung feiner

©djlöffer ^enneberg, Ofterburg, SanbSberg, |>ut§berg, üieler SSurgen unb iHöfter

unb bie üon ba batirenbe SSerfiegung üieler ginanjquellen bezeugen bie sJiotrj»

tage. 5lad)bem ber 3lufftanb mit furfädififdjer unb tjeffifdjer Apülfe blutig nieber=

gefdjlagen roar, begann ba§ innere SfteorganifationSroerf in Sßerroaltung unb

^uftij. 2)ie tjennebergifdje ßanbeSorbnung üon 1539, ein Söerf beö ÄanälerS

Sot). ©emel, eines üorjüglidiert ^uriften, Ijat bis tjeute 9iuf unb ©eltung.

S)urd) feinen ©eredjtigfeitSfinn, feine ßeutfeligfeit unb üerfönlidje 3lufprud)Slofig=

feit erlangte ber ©raf eine feltene SSeliebtrjeit , bei ben ©tanbeSgenoffen roud)S

fein Slnfeljen üon 3ar)r äu ^af)r. ^>atte er fdjon unter Wajimilian nad) ßöfung

üon ber Äeid)Sad)t fo üiel gegolten, bafj iljm bie ©ctjutjl)errfd)aft ©d)tocinfurtS

übergeben roar, fo nicfjt roeniger unter Äart V. roegen feiner roeifen Wäfeigung
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unb ber jhiegsbienfte feiner ©öfjne, beren einer, äöolfgang, in faiferlidjem S)ienft

als tapfrer Jpetb gefallen war. Dadjbem bie finanziellen 33ebrängniffe 1540
ben Verlauf t5on ßlgersburg an ©adifen unb 1542 ben fotgenfcrjroeren Umtauft
bes reiben 2lmtes ^ftainberg bei ©dnoeinfutt gegen 2lmt unb ©tabt s3Jceiningen

nöttjig gemadjt Ratten, entfagte ©raf 20. &u ©unften feines ©otjnes ©eorg (Srnft,

um beffen 3)eret)elid)ung mit ber broteftantifcfjen ^rin^eifin ©lifabett) Don SBraun»

fdjmeig unb bie ßHnfürjtung ber Deformation ju ermögltdjen. 2öilrjelm's

©tettung jur Deformation, melier er öffentlich etft 1548 nad) ber ungtüdlidjen

©djfadjt bei 9Jlüt)lfelb beitrat, um bann als einer ber ftanbtjafteften Sefenner

in ber interimtftifctjen 3ett fidj $u betoäfjten, unterliegt betfdjiebener 58eurtfjei=

lung. (Sin fanatifdjer 3lnt)änger be§ alten Äirdjenttjums ift er {ebenfalls nidjt

geroefen, obtool bie gefdjidt ins SBerf gefegte Gefangennahme Suttjer's äunäctjft

itjm als feinbüdjer 2lct äugeredjnet mürbe. 6r trug aufs borfidjtigfie ben 3)er=

Ijältniffen Dehnung, fo lange btei ©öljne aus geifitidjen ^frünben ttjren llnter=

fjalt ätetjen mußten, tootjnte bestjalb aud) nidjt 1530 bem Deidjstag ju 2lugs=

bürg üerfönlicli bei. Söenn er aber bie Slugsb. Gonfeffton brieflich feinem in

Slugsburg meilenben ©ot)n Söolfgang gegenüber am 15. Sluguft 1530 „etwas-

ganj coftlid) unb bie tjette ebangelifdje ©djrift" nennt; roenn er ferner feine

Stodjter Margarete, eine gemefene Donne, 1534 bertjeirattjet, nadjbem er barüber

mit Sllbredjt bon ^reufjen eingefjenb unb unbertjütlt correjponbirt fmtte (£)em=

bteitingen in ber breiigen £>irfd)brunft am ©onntag bes t)ei(. 6reutsert)ebungtag

1533) , fo ift über feine innere ©tetlung ein gtoeifel nidjt möglid). Sluct) ber

Düdtritt bon ber Regierung mar ein bielfad) bebingter, alle tjoljen unb toid)*

tigen ©adjen, namentlich gegenüber bem Äaifer unb ben Deidjsftänben , Ratten

aud) ferner in bes alten ©rafen Damen unb mit feinem Datt) ju gefd)el)en, unb

etft 1555 entfagte er biefen Degatten unb bat um bie 23elef)nung für feinen

©ot)n ©eorg (Srnft. äBenn atfo roie für ben Slnfang feiner Degieiung, fo aud)

für beren factifdies (Snbe beftimmte 3at)res3at)ten nictjt genannt toerben tonnen,

fo ift er boct) ben dürften mit längfter Degierungsjeit beijujätjlen , unb es be=

greift fiel) bie SSetetjvung, roetefee il)m als ©enior aus ben fürfilidjen Greifen bis

ju feinem ütobe im 81. ßebensjatjr entgegengebracht mutbe.

gmuptquefle ift Wunders @l)re ber gefürfteten ©raffdjajt ,!penneberg. —
SDiblomatifdje ©efdjidjte bes gräfl. Kaufes |>enneberg II (bon ©djuttes). —
©. Srüdner, Deue Beiträge a. ©efd). beutjdjen Slltertlmms. 3. ßfg. , 9Jiei-

ningen 1867. — äß. ©ermann, D. $ot). ftorfter, ber Jpenneb. Reformator.

jDceiningen 1895. 20. ©ermann.
Söti^clm L, ßanbgraf bon Reffen, geboren am 4. ^uli 1466. Sei

bem £obe feines Sßaters, bes friegerifdjen Saubgr. ßubmig II. bon Dieberöeffen,

mar 28. taum fünf ^aljre alt; bie Degierung bes Sanbes unb bie 33otmunb=

fdjaft über ilm unb feinen jüngeren SSruber fiel ben ©rbbettvägen gemä^ bem
S3atersbruber ^eintid) III. bon Dbertjeffen ju, ber, mie man aus ben fbäteren

Älagen erfief)t, mel)r feine eigenen $ntereffen als bie feiner ÜJcünbel roa^tnatjm.

SDie ßrjiecjung leitete bie 9Jtutter 5Jted)tl)ilb. eine ©djtoefter be§ ©rafen ßbertjarb

im SBatt bon Söütttemberg , unb itjren ßintoirfungen barf man es mol ^u=

fdjreiben, ba^ ber gutartige unb mitbe f^ürft fid) firdjlidjen ^ntereffen fetjr

geneigt ermies. 3lls 20. nadj bem 2obe feines Oljeims 1483 in ben Sefitj

Diebertjeffens fam, liefe er feiner 2)tutter einen Slnttjeil an boUtifdjer 3Birffam=

feit. 3)a ber jüngere Sruber feine Deigung jum getftlidjen ©tanbe zeigte unb

feinen £Ijeil be§ bäterlidjen Srbes berlangte, ein (Stftgeburtsredjt in Reffen aber

nod) nid)t beftanb, fal) 25. fictj genöttjigt, iljm erft einige ©djlöffer unb ©täbte,

bann bie Hälfte Diebertjeffens abzutreten. 33on feiner Degierungsttjätigfeit miffen

toir, bafe er bie bamals in ben «klöftem fid) regenben Deformbeftrebungen unter=
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ftüfete unb ben ©täbten burct) ©emäljrung mtct)tiger 9tectjte feine ©unft bemieS.

©on feiner perfönlictjen ©eliebttjeit zeugt , bafj er einen Auflauf in Gaffel , ben

ber Uebermutf) lanbgräflidjer .£>ofbeamten öerfctjulbet tjatte, beizulegen raupte,

inbem er fict) otme ©eleit unter bie erregte sIftcnge begab. S)em ©eifpiele feines

©rofjoaterS Sanbgr. Subwig I., feines s)JtutterbruberS unb fo Dieler dürften unb

ßblen folgenb unternahm 2B. im April beS ^atjreS 1491 eine ^itgerfatjrt zum
Zeitigen £anbe, bie einer feiner ©egleiter, SDietricb, 0. ©erjagten (fietje biefen),

befctjrieben tjat. ©on ben s3Jtüb
/
feligfeiten ber äufeerlictj unb innerlich, angreijenben

3teife fuctjte er fiel) auf ber 9tütfreife in Neapel, 9tom unb namentlich burct)

längeren Aufenthalt in ©enebig zu erholen unb tourbe attenttjalben feljr gefeiert.

@rft im grütjjafyr 1492 fefjrte er in bie Jpeimatt) zurütf. SDer junge, fräftige

unb lebenStufiige gürft, ber bis batjin gute Vernunft gezeigt Ijatte, erlag Don

jetjt an mefyr unb meijr einer ©eifteSfranftjeit, beren llrfactje bie meiften ©erictjte

in feinem Aufenthalte in ©enebig fuetjen. %m ^ntereffe beS SanbeS übergab

er fetjen ein ;3ab,r nactj feiner atücffetjr, am 3. ^uni 1493, bie Regierung bem

©ruber gegen eine einmalige Abzahlung unb ben lebenslänglichen 33efitj öon

©ctjlofj , ©tabt unb ©erietjt ©pangenberg mit einer jäfpiictjen 9tente. (Jimge

3eit tjinburdj überlief} er fict) ptjantaftifcfjen ©pielereien in Erfurt unb Nürnberg,

boctj natjm feine ih'anftjeit fo ju, bafj itjn ber Äaifer am 1. $uni 1495 |einem

©ruber in ©ormunbfctjaft unb ©ermatjrung übergab, *ftact) bem £obe beS

jüngeren ©ruberS 1509, als fict) Dorübergetjenb eine leidjte ©efferung in feinem

©efinben äeigte, bemühte fict) feine Umgebung, ifjm bie Dormunbfd)aftlict)e 9te=

gierung beS £anbeS zu Derfctjaffen ; einige ©täbte, in Erinnerung an empfangene

äBotjlttjaten, fctjtoffen fiel) an unb 2B. fudjte beim $aifer perfönlidj feine Siedete

;ju üertreten. (SS mar aber nur ein Aufflattern unb er mufjte 1513 in bie alte

©ermatjrung zurücfteuren, ^pier in ©pangenberg erlöfte iljn am 8. Februar 1515

ber 2ob öon feinen ßeiben. ©eine 2Bitme Anna öon ©raunfcrjroeig , bie itjm

fünf üödjter fetjenfte, überlebte itjn um fünf %a§xe. ®r l)atte ftd) mit iljr 1482

öerlobt, am 17. gebruar 1488 Dertjeiratfyet unb mar burd) itjren ©ruber £>erzog

28itr)elm öon ©raunfcl)meig=@atenberg mehrere SJ)M in auswärtige ^änbel Der-

roiefett morben, otjne jebod^ eine felbftänbige politifetje 9totte ju fpielen.

Weimer.
iüÖtUjelm II. , Sanbgraf öon Reffen, ©ruber beS öorigen, mürbe am

30. *Dtärz 1468 geboren, äßeil baS fetjon burd) ©ater unb Otjeim geseilte

ßanb eine nochmalige Stjeitung nietjt ju öertragen fctjien, follte 2ß. fic^ bem

geifttietjen ©tanbe töibmen. S)ie slRutter leitete bie (Srjierjung bis ^um elften

3a£jre unb fanbte iljn 1479 an ben Jpof ib,reS 33ruberS, beS (trafen ©bertjarb

öon äßürttemberg , einen Jpof , ber wegen ber ausgezeichneten Sl)ara£tereigen=

fetjaften beS ©r. @bert)arb zur weiteren AuSbilbung beS reic^begabten ^rin^en

befonberS geeignet feejien. S)urclj feb^neüe AuffaffungSgabe, buretj fein lebenbigeS,

ebenfo geiftigen i^ntereffen offenes roie ritterlichen Hebungen geneigtes äßefen

gemann 2S). ficlj fjier bie befonbere Neigung beS ©r. (äberljarb, ber it)n nur un-

gern fortziehen far), als bie Butter, beren roieberl;otte SSerfucb.e, 2B. zur äBatjt

beS ßeifttid^en ©tanbeS zu bemegen, gefc^ettert maren, biefen im %. 1484 öon

Stuttgart abgölte unb zum ßrzbifeijof ^ermann Don Äöln bradjte, bem ©ruber

Sanbgr. Submig'S IL, ber geneigt mar, itjre 3Bünfcl)e zu unterfiüijen. SDocb,

SCßil^elm'S fütjne unb tljatenburftige ©eele liefe fictj bafür auetj tjier nidjt ge=

minnen. ©eine Anfprüdje auf bie Hälfte beS ßanbeS , anfangs zu^üctgemiefen,

mürben öon iljm in ben Sauren 1485—1487 nact) unb nactj burctjgefe^t , benn

meber ©ruber nodj sUlutter Dermoct^ten feinem unauSgefetjten drängen auS=

bauernben äöiberftanb entgegenzufefeen. 2B. fdjcint fict) im ©egenfafee zu feinem

ftäbtefreunblictjen ©ruber metjr bie befonbere ©rgebencjeit ber ftitterfdjaft er=
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werben 311 Mafien, ber er burd) fein ritterliches Söefen, feinen Stljatenbrang unb

feine greube an {yeften jufagte. 2)ie gleichen (Sigenfdjaften führten ifjn oud) in

nähere 93erbinbung mit $öntg s]3tarimilian, in beffen Umgebung wir 2B. in ben

nädjften Sauren bielfacf» ftnben. (Sr war bei ber äBafjl unb ber Krönung beS

.Königs im $. i486 zugegen unb würbe Don tljm bamatS jum «gwfbiener an=

genommen, ©iefc Stellung unb eigene friegertfd)e Neigung beranlafjten, bafj er

fic^ 1488 mit fünffmnbert Leitern an bem 3uSe 8U* ^Befreiung SJlarimitian'S

auS ber SBrügger ©efangenfdjaft beseitigte unb 1490 mit' taufenb Seifigen p
bem £)eere beS Königs ftiefc, als btefer feine Slnfprüdje auf Ungarn gur (Mtung

bringen wollte, ftadjbem biefer ftett^S trofc anfänglicher ©rfotge gefdieitert

war, teerte 2B. nad) Reffen jurüd. £ner berfdjaffte itjm bie ^ilgerretfe, bie fein

SBruber 2öüljelm I. 1491 antrat, junädjft bie SSermaltung beS gefammten

9cieberf)effenS, beffen 23efitj itjm bann 1493 bauernb zufiel, als SBitljelm I. balb

nad) feiner Otüdfeljr in geiftige Umnachtung fanf. 2B. War eifrig bemüht, burd)

(Sinlöfung berpfänbeier Sdilöffer, burd) Sctju^bertrage mit umtiegenben ©tobten

unb Stiftern, burd) SBünbniffe mit anbern (Staaten feine unb feines SanbeS

5Rac^t unb 9lnfetjen 3U mehren. 33on befonberer SBebeutung war eS, bafj eS

if)m gelang, im Vereine mit feinem Setter Söilljelm III. bon Dberljeffen bie

reidje ©raffc^aft $a£enelnbogen bem Äaifer als ein (Sefammtlefjen beS Kaufes

Reffen aufzutragen. GüS würbe baburd) berljinbert, \>a% biefeS erft burd) bie

Butter 2öitl)etm'S III. an biefen gekommene widjtige ßanb im gälte feines

tinberlofen SEobeS bem £>aufe Reffen berloren ging. 2lud) ben 33efttj ber 1451

infolge (SrbbertragS an Reffen gefallenen ©raffdjaften 3i e9 en^ n *n uno Wbba
fidjerte SB. bamalS, inbem er bie agnatifdjen Slnfbrüdie ber ©rafen bon ,£>or)en*

lotje burd) eine Summe bon 9000 ft. abfanb. $n ben kämpfen um bie gfteicb>

reform ftanb 2B. auf Seiten beS Königs, bod) tritt er in ben größeren beutfdjen

Slngelegenfjeiten, entfpredjenb ber nod) immer geringen SBebeutung feines ßanbeS

unb mit ber Sorge um biefeS bcfdjäftigt, junädjft nod) wenig tjerbor. Seine

Gattung in ben $teid)Sangelcgent)eiten
,

fowie feine 93eftrebungen , baS ©ebiet

9cieberljeffenS ju erweitern, woju aud) ein 53erfud), baS mainjifdje (JidjSfetb unb

gritjlar ju erwerben, gehört, brachten ib,n in fdjroffen ©egenfa^ 5U feinem SSetter

bon Oberfjeffen, ber 1498 mit $urpfalj unb ben braunfdjWetgifdjen ^erjagen

^einrieb, unb ßrid) einen Sßunb gur SSefriegung äöiUjelm'S fdjlofe, mit bem

^erjog @rtd) namenttid) Wegen ber ^errfdjaft $leffe im Streit war. Sdjon

Ratten bie erften friegerifdjen 3ufammenftöfje ftattgefunben, an benen auf nieber=

rjeffifdjer Seite aud) eine branbenburg=an8bad)ifd)e ,g>ülfStruppe tr)eitnaljm unb

bie 5?ermittelung ber fäd)fifdjen ^erjoge war oljne 6rfolg geblieben , ba gelang

eS bem Eintreten beS (grjbifdjofg ^»ermann bon ^öln, ber mit feinem Neffen 20.

einen S5ertb,eibtgungSbunb abfdjtoB , ben ^rieben fjerbeiaufutjren. Söeitere 3et=

Würfniffe swifdjen beiben Reffen Würben faum ausgeblieben fein, Wenn nidjt ber

btö|tid)e £ob mifylm'i III. im Februar 1500 bieS berb,inbett b.ätte. S)urd)

ben SlnfaE Ober^effenS trat 2ö. in bie 9leib,e ber mädjtigften 9leid)Sfürften.

9lod) nie tjatte ein tjefftfdjer Sanbgraf eine foldje 5Jlad)tfüEe befeffen, bod) Warb

itjm unb feinem 9cad)foIger biefe 6rbfcb,aft jugteieb, eine Urfadje gefährlicher

Streittgfeiten. 5Die SdjWeftern beS beworbenen Sanbgrafcn, bermäb,lt an ben

©rafen S°b,ann bon ^laffau * 2)ittenburg unb ben ^erjog ^ofjann bon Siebe,

erfjoben Stnfprüdje nid)t nur auf bie bon ber Butter tjerrü^renbe ©raffetjaft

J?a^enelnbogen, fonbern aud) auf baS eigentliche Dbertjeffen. 2)er juerft bei bem

T)effifd)en 3lufträgalgerid)te, bann bei bem 9teid)Sfammergerid)te anhängig gemadjte

Streit, ben 2B. gern burd) einen S3ergteid) beigelegt rjättc, wie baS nod) fein

Seftament bon 1506 auSfprad), fanb erft mä^ einem Ijalben 3af)rl)unbert fein

6nbe. — gür bie nädjfte 3eit beftimmenb würbe bie 23erfd)ärfung beS fd)on bor»
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tjanbenen ©egenfafeeS jtoifdjen 2B. unb bem Äurfürften ^t)ilipp bon ber ^jalj.

S5ie Errungen toegen be§ 2öitttmm§ ber ßanbgräfin (Jltfabett), ber Söittoe

2BiIt)elm'3 III., unb toegen ber 33etet)nung mit ben pfätäijdtjen ßet)en ber ©raf=

f<f)af t ilafeenclnbogen fjätten fid) beilegen laffen , aber ber ,£)od)mutr) be§ $ur=

fürften , ber ben Sanbgrafen al§ einen niebriger ftetjenben betjanbelte, erbitterte

ben felbftbetoufjten, ehrgeizigen dürften auf§ tieffte, unb balb erhielt er (Megen=
Ijeit, bem Äurfürften feine ?Dlad)t äu betoeifen. 3m bairifdjen @rbfolgefriege

beauftragte im 3- 1504 j?önig War. ben ßanbgrafen neben bem ^»erjog Ulrid)

bon Sßilrttemberg unb bem ^ßfaljgrafen 9I(ejanber bon gweibrüden mit 93oH=

3iet)ung ber Steid)§acr)t gegen $urfür[t ^tjitipp. S)a§ ftarfe fem be§ ßanb=

grafen, berftärtt burd) Gruppen ber berbünbeten mittet= unb norbbeutfdjcn ©täube,

jog fengenb unb brennenb burd) einen großen £t)eil ber Sßfalj, aber oljne ent»

fdjeibenbe Srfotge ju erringen, toie fie ber ©röjje be§ ^>eere§ entfprodjen tjätten;

too fid) ernfter SBiberftanb jeigte , toie in 3Ben§t)eim , in (Saub , mufjte ber

perfönlid) tapfere SB. aurüdtoeidjen , an eine Belagerung -£)eibelberg§ , too ber

Äurfürft ftar! berfdjanjt auf eine günftige Söenbung cjarrte, wagte fid) niemanb
rjeran. Aber 20. befetjte eine Slnja^t Surgen unb ©täbte unb bemüßigte bic

«Reifer be§ ihtrfürften, ber, bon allen ©eiten in gleicher äöeife bebrängt, fein

|>eer metjr befafj , um ben Reffen im offenen $etbe $u begegnen. 3)ie 6nt=

fdjeibung fiel anbertoärtS unb im i^uni 1505 tonnte 9Jtaxünilian <ju $öln baS

©djtdfal beg SBefiegten berfünben. «Reffen erhielt burd) feinen ©prud) aufjer

einigen fonftigen Sßorttjeilen Umftabt mit Otjberg, Homburg bor ber <£)öt)e,

33idenbad) unb anbere tteinere Orte. 33leibenben ©etoinn getoätjrten in ber

.^auptfadje nur £>omburg b. b. $. unb bie Hälfte bon Umftabt, SBefitmngen,

bie bis batjin bie ©rafen bon £)anau bon ber ^fal^ ju ßetjen getragen batten

;

bie übrigen Gmnerbungen tourben ntd)t lange barnad) bei ber Aueföljnung mit

^urpfalj jurüdgegeben. Aber 2B. tonnte mit bem (jrjolge be§ gelbjuge§, mit

ber ©tettung, bie er fiel) errungen, toot aufrieben fein. $)Ht Äönig 5Jtaj berbanb

il)n treue g-reunbfdjaft , ber 2B. eben bamalä in feinem Steftamente AuSbrud
bertiet), unb mit feinen 9tadjbarn unb ben mächtigeren 9teid)§fürften ftanb er in

gutem S)ert)ältniffe, in bertrautem ju ben ^erjagen bon ©actjfen, unter benen er

namentlict) bem £>erjog ©eorg nalje getreten war. ©eine (Srfolge banfte 20.

jum großen Stjeite ber Sonfequenä feiner JpanbtungStoeife , bie ein ©djtoanfen

au§fd)tofe. Audj im Innern toar feine ü£l)ätigfeit eine fegenSreicbe ; au§ feinem

üteftament bon 1506 erfeljen toir , bafe i^m breierlei befonber§ am ^er^en lag,

bie Reform ber ^Ibfter, beren guftänbe in Reffen toie überatt in 5)eutfd)lanb fo

biele Etagen tjerborriefen, gerechte 23e§anblung ber Untertljanen unb Skrbefferung

ber 9tecl)tfprecl)ung. 2luf Um getjt bie (ärridjtung be§ t)efftfcf)en ^)ofgerid)tö

jurücf, bie toenigftenS ben ©prud) ber oberen Snftanj gelehrten 9tid)tern jUtoieS,

ftatt toie bi§t)er ber ^egierungöfan^lei; aud) bie Ausarbeitung cine§ ^effifdjen

ßanbred)te§ tourbe in& Auge gefaxt. sDtit ©trenne tjielt 3B. auf ©id)ert)eit ber

Sanbfirafjen. 5Da er für feine Unternehmungen &elb nöttjig blatte , toar er ge*

jroungen, bie Jpülfe ber ßanbftänbe in Slnfprud) p netjmen, toar aber bebadjt,

bie $äHe p regeln , in benen ber öanbestjerr barnacl) jju greifen blatte. (Sin

SE£)eil be§ ^3ebarfS tourbe burd) einen bom Äaifer neubetoilligten ßaubjoü auf=

gebracht. Sefonberen @ifer aber beroicS 2B. bei ber Abftellung ber Uebelftänbe

in ben Älöftern, für bic er roeber 9Jtül)e nod) Soften feljeute. §ier tote bei bem
itjm sugefdjriebenen ^lane ber ßrridjtung einer Uniberfität mag er burd) ba§

33orbilb be§ ©rafen @berf)arb bon äöürttemberg angeeifert toorben fein. — 2Bot

burfte ber erft 38 3at)re jätjtenbe ^iirft mit ftotjen (ärtoartungen in bie 3u ^unft

feb^en , ba ergriff ir)n bie bamalö bai toeftlictje (Suropa berfeudjenbe franiöfifd)e

ß'vanffjeit unb bract) feine Äraft. ^n feb^toerem ©iedjttmm , btö il)n jur 9ie«
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gierung untätig madjte unb ir)m baS Vertrauen 3U feinen bisherigen 9ffcatt)gebern

raubte, üerbtadtjte er bie näd)ften $at)re. ©eine ©emaljlin Stnna, bie in treuer

Pflege bei irjm auöt)ielt
,
gemann baburdj fo großen Güinfluß, baß er it)r an

©teile ber bi§t)er bafür beftimmten $ätb> für ben galt feines 2obeS bie bor=

munbfd)aftlid)e Regierung übertrug. 3t)te unb beS SanbeS Hoffnung, baß bie

im 3. 1509 eintretenbe 33efferung ber beginn ber ©enefung fein merbe, mürbe

getaufdjt, 203. erlag am 11. 3uli 1509 feinen ßeiben. 20. mar jmeimal ber=

jjeiratljet; juerft im October 1497 mit Sfolanta, ber ©djmefier beS .frerjogS

9ien6 II. bon Sotfjringen , bie nadj einer glüdticrjen ®b> balb nadj ber ©eburt

eines nur 12 Sage alt gemorbenen ©ofweS ftarb. Dbrool er burdj ben Stob

(21. 9ttai 1500) biefer ausgezeichneten grau, bie ein gleichzeitiger (£l)ronift ber

tjeitigen (Hifabett) äfjnlid) fdjäfete, tief ergriffen mürbe, berfyeiratrjete er fid) bod)

fdjon nadj fünf
s)Jlonaten mieber mit SInna bon 9Jtedtenburg , beren ©djmefter

©optjie furz jubor ©emarjlin beS etbberbünbeten JperjogS 3of)ann bon ©adjfen

gemorben mar. Sie mirb als „gar fdjön unb aus ber maffen fäubertidj", aber

audj als bon männlidjem Stjarafter unb fetjr ehrgeizig gefdjilbert. gmei $tnber,

(Stifabetr), geboren am 4. 9Jtärz 1502, unb $t)ilipp, geboren am 13. sJtobember

1504, überlebten bie Altern.

9lotje, <£>effifdje (Sljronif (bei ©entfenberg, Selecta V). — #opp in ben

fjeffifdjen Beiträgen zur ©etetjrfamfeit II, 616 folg. — SBinfetmann, £>effifd)e

d^ronif VI. — Bommel, #ejfifdje ©efd)idjte III. — Utmann, 5Jlajimitian I.

Weimer.
Stlljclm III., ©oljn bcS ßanbgr. ^einridj'S III. bon Dberljeffen unb feiner

grau 2lnna bon $afcenelnbogen, geboren am 8. September 1471, mar bei bem

SEobe beS 93aterS (13. Januar 1483) nodj unmünbig, fo baß bis zum 3al)re

1489 bie Regierung burd) eine 23ormunbfd)aft geführt merben mußte, an beren

©pitje ber (h#

zbifd)of ^ermann bon Äöln unb ber begabte, aber tjerrfdjfüdjtige

«g>ofmeifter §anS bon £)örnberg ftanben. 33on ber Slrt ber Gsrzieljung ift nidjtS

überliefert , außer baß §anS bon SDörnberg , bieüeidjt um bie ©efunbtjeit beS

leibenfdjaftlidjen jungen <£>errn zu ftärfen, ben bom 33ater ererbten £>ang zur

$agb gefötbert tmben foH. 2)er (Stjronift ©erftenberg flogt, Daß 2ß. ©djmeidjlern

unb £)t)renbläfern zugängtidj gemefen fei unb baß bie ©tabt granfenberg infolge»

beffen fdjmerzlidj empfunben fjabe, baß fie bei 3JÖ. nidjt baffelbe SOßorjlmotleu

mie bei feinem 33ater fanb. S)ie ßeitung ber Stegierung tag ganz in ber <£>anb

JpanfenS bon 2)örnberg, bem alfo baS bietevlei ©ute ber inneren 33ermaltung,

toie bie 33efferung beS ßlofterlebenS unb ber @rlaß einer lange in ©eltung ge=

bliebenen ©eridjtSorbnung , mirb jugeredjnet merben muffen; ebenfo bie äußere

$olitif: bie bermittelnbe Stjätigfeit bei ^änbeln ber 9tad)barn, bie mißlungenen

23erfudje zut sDlerjrung ber 9eedjte DberfjeffenS gegenüber gulba unb |)erSfelb

unb bie enge 93erbinbung mit bem bamalS auf ber ,$öf)e feiner ^Jladjt ftetjenben

Äurfürften 3pljilipp bon ber ^falj. 2öie fidj baS 33ert)ältniß ^u lieberReffen

geftaltete, ift unter äBilljelm II. berührt morben. 2)ie reidjen ©intünfte beS

ßanbeS mürben außer 31t anfetmlidjen 33auten ^ur (Srroerbung ^lingenbergS unb

ber falben ^errfdjaft ©ppftein benu^t. ©d)on frül) mar eine 33etmätjlung

äöilfjelm'S mit ber iod)ter beS ^tarfgrafen griebrid) bon 33ranbenburg^2lnSbad)

befdjloffcn morben; baß SDß. fie bann berfd)mäf)te , um fid) 1496, bermutpd)
um beS größeren politifdjen 93ortf)eilS mitten, mit ©lifabetf), ber Xodjter ^fjitipp'S

bon ber ^falj
,

ju berloben unb baburd) ben 33ranbenburger empfinbtidj ju

fränfen, mirb ebenfo bem Sinfluffe Sörnbevg'S augefdjrieben. S)ie ^)od)3eit mit

ber nod) nidjt 16 Satjre alten ^falagräfin fanb am 30. ©eptember 1498 ftatt.

3B. mar bamalS fd)on fräntlid), maljrfdjeintid) madjte fid) ein alter 33rud)fd)aben

geltenb. 5luS feinem legten SebenSiat)re mirb bon met)rfad)en 2BaHfal)rten be«
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rid)tet, bie 2B. jur granfcnberger .ftirdje infolge eineS ©elübbeS nad) Gmrettung

auS 5tobelgefaf)r unternommen tjabe. Site granfenberger fottten fid) fetner bamalS

neu erroorbenen ©unft nidjt lange erfreuen, benn am 14. Februar 1500 [türmte

2ö. auf ber 3agb bei SRaufdjenberg in übereiiriger Verfolgung eines .gurfcfjeS

bom Sterbe unb berfeijte fid) fo fd)tt>er, bafj er nad) brei Sagen bcn ©eift aufgab.

@r tjinterliefj feine 9iad)fommen.

©erftenberg'S 5l
'

anfenberger (Sljroni!, beffelben r)effifd)e ßr)rom£ unb bie

bei SBilrjelm IL genannten Sd)rifi[teHer. Weimer.
2Btll)Clm IV., Sanbgraf bon Reffen, ©eboren am 24. $uni 1532

3u ßaffel als ältefter Soljn ^rjilipp'S beS ©rofjmütljtgen unb ber ßtjriftina,

Softer beS £er,$og§ ©eorg öon ©ad)fen. 33iS jum ad)ten ^arjre ftanb er cor»

roiegenb unter meiblidjer 2lufftd)t, roaS iljn nad) SInficfjt beS 23aterS etroaS ber«

roetd)lid)te , roeStjalb it)n biefer 1540 auSfdjliefjticlj männlidjer ßeitung anber»

traute. 2Iufjer feinen bisherigen ßerjrern 3>uftu§ SBinttjer unb *ßeter 9tigibiuS

bem Steueren erhielt er bamalS ben M. 3ol)anne§ 23udj jum ©rjtetjer unb 93ol=

pred)t bon DUebefel jum ^»ofmeifter. ©inige Satire fpäter trat ber aus granf=

reid) ptüdferjrenbe Dr. 9ticolauS Dtrjobing tjinju, roätjtenb 9tiebefcl fpäter burd)

3lbotf 2B. bon SJörnberg erfetjt rourbe. Seine 2IuSbilbung mar bem ßljarafter

ber $eit entfpredjenb , eine t^eotogifd)=lateinifd)e, mäljrenb er bie j?enntnifj beS

©ried)ifd)en erft fpäter nadjljolte, aud) an bie eracten SBiffenfdjaften , in benen

er fo ©rofjeS leiften fottte, trat er erft fpäter Jjeran. Seim beginn beS fdjmat«

falbifdtjen Krieges im 3juli 1546 bertraute ber 33atcr ben S5icr3et)niät)rtgcn ber

gürforge ber Stabt Strasburg an, er roofjnte im Jpaufe beS berühmten SlrjteS

Dr. Sodann Sßtntrjer auS 2Inbernad). £)ier förberte iljn ber SBerferjr mit Sfafob

unb ^orjann ©türm , Martin 23ucer unb Sodann ©arnier aus 2Ibignon , ber

erft fein ßetjrer in ber franjöfifdjen Spradje, bann *ßrofeffor ber Geologie in

Harburg unb fein ^ofprebigcr in Gaffel mürbe. 2llS ber $rieg am Dberrtjein

eine bebenftid)e SSenbung natjm unb Sßilrjelm'S perfönlidje Sidjerfjeit bebroljt

fdjien, eilte er auf Sßunfd) beS ShterS nad) .£>aufc (2lpril 1547). <£>ier ftetCte

ibn ^Ijilipp, als er nad) ,£>alte 30g, um fid) bem ßaifer ju übergeben, neben

feiner Butter an bie Spitze ber Regierung, bie auS bem (Statthalter föubolf

Sctjenf unb ben Otättjen 2Bill|elm bon Scfjadjten, Simon 23ing unb ^einricrj

SerSner beftanb. 9tad)bem ^ß^ilipp in bie ©efangenfdjaft abgeführt morben mar,

roiberfe^te fid) bie Regierung mit ©tanbljaftigfeit ben mannid)fad)en faiferlidjen

2lnmut^ungen
;

gegen bie drinfüfjrung be§ 2Iuglburger Interim , bie fogar ber

gefangene Sanbgraf empfahl, gab 2B. ein entfd)iebeneö ©utad)ten ah. 2tm
15. 2lpril 1549 berlor er feine 9Jtutter burd) ben 5tob. Sie ©rtebigung be§

gefangenen Jßateri betrieb er mit Feuereifer, mar neben feinem ©djmager 5Rort^

bon ©adjfen bie Seele be§ rjierauf gerid)teten Sünbniffei, ba§ felbft bie 33ei=

t)ütfe tyranfreid)§ nid)t berfdjmärjte , unb nab^m an ber (Spitze ber b^effifd)en

Gruppen an bem gelbjuge gegen ben «ßaifer tb^eil, ber jur ©rlebigung be§

33atcr§ unb bem Vertrage bon ^affau führte. Vlaä) $b;ilipp'S Ütüdferjr trat er

in bie Stellung eines Untertanen jurüd, mürbe bon biefem jebod) in allen

roidjtigeren fragen jugejogen. @r bertrat irjn auf bem SSatjltage ju granffurt,

mo er bon ^aifer $erbinanb ben 9iitteifd)tag erhielt (1562), bei ben 23errjanb=

lungen mit ben Hugenotten unb auf ber (Sonferenj ju Stuttgart mit bem £>er*

joge 6t)riftop§ bon Söürttemberg (1565). SBei biefer Gelegenheit erhielt er,

nadjbem fo mand)eS frütjere (Sljeproject fid) jerfdilagen r)atte , baS Sfaroort ber

^rinjeffin Sabine, £od)ter beS ^erjogS 6l)riftop§ unb ber 2lnnn 5Jlaria bon

33ranbenburg=3InSbad), geboren am 2. Sfuli 1549. Seinen 33ruber Submig blatte

ber alte Sanögraf, um ben Soljn, ber gleid) allen feinen 23rübern etmaS bon

ber bäterlidjen Sinnlid)feit geerbt, ben Verführungen beS ^affeler ^ofeS ju ent«
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äiefjen, fd)on öor einigen Sagten ber Sluffidjt bei ^er^ogi Gfjrtfioprj anbertraut

unb Subroig 1563 ^ebtoig , bie ältere Scrjtoefter Sabineni gefjeiratrjet. SBü«
Ijelm'i ^octjjeit, bie mit giofcem $runf begangen mürbe, fanb am 12. Februar
1566 $u Marburg ftatt.

5Die ungtücffelige 2)oppetef)e ^tjüipp'i bei ©rofcmütfjigen hübte natürlich

bai 93erljättnifj 3U feinen Söhnen, befonbeti al§ bie Sötjne bei' ^Dtargarettje

f)eranmud)fen unb entgegen bem bei ber SBermäljlung itjrer Butter eingegangenen

JJteüetfe itjren Stntrjeil an ben öäterüdjen ©efi^ungen forbetten. 2)em Sßiber=

ftanbe, ben öor,jugiioeife Sß. ben Slnfptttdjen ber „^imaeliten", befonberi ber

beabfidjtigten (Srrjebung berfelben ju föeicrjfgrafen öon ftibba entgegenfetjte, tjatte

et ei ju banfen , roenn ber 3)ater bie ju feinen llngunften getroffenen limänbe*

rungen feinei legten SßiHeni nidjjt jurütfnatjm. Söäljrenb nad) ben früheren

SBeftimmungen Sß. erft faft alle bäterltdjen 23efit$ungen, fpäter menigfteni ganj

Ober» unb 9lieber^effen ermatten füllte, teilte ba% ieftament bom 6. 2Ipril

1562 bai ßanb in bier Stjeile. So. erhielt "ttieberb/ffcn mit bem größten Streite

ber ©rajfdjiaft 3i eQ en^Qin unb ber Ijefftfdjen £mlfte ber |)errfdjaft Sdjmalfalben
mit ber ^auptftabt Raffet, Submig Dbertjeffen mit ber ©raffdjaft Wibba, $t)üipp

bie 9lieber=, ©eorg bie Dbergraffdjaft Äatjenelnbogen. 9ladj bem 2obe bei

SBateri (31. 2Rdr3 1567) trat bie S3erfucf)ung an SB. Ijetan, mit 3ufiimmung
ber S3rüber ben legten Sßiflen beffelben anaufecrjten, er miberftanb Ujt aber.

2)urd) bie ^iegen^ainer Einigung bom 28. 5ftai 1568 regelten bie Srüber bie

Sttjeilung ber ^Regierung unb ben (Sang ber gemeinfam bleibenbeu 2lngelegen=

Reiten, ©emeinfam toaren bie Sanbftänbe, bai Samtrjofgerid)t ju Harburg,
bai Sami=9teöifioni= ober £)ber=2tppetlationigeridjt 3U Raffet unb für firdjlidje

S)inge bie jätjttid) jufammentretenben ©eneratfönoben. 2>ie Uniöerfität 9Jtat»

bürg unterftanb Sßiltjelm'i unb Submig'i gemeinfamer ßeitung.

Senc ungtücffelige fiänbertrjeilung, metctje feine 1)kd)t bebeutenb geringer

erfdjeinen liefj, ati bie bei 23ateri — er betont ei felbft tniebeit)ott, bafj er nur ein

Heiner, fdjtoadjer Surft fei — öerljinberte, bafj SB. eine gteid) rjerbotragenbe ÜioHe

fpiette toie *ßf)ilipp, wie jet)r bie beiberfeitigen ülenbenjen bie gleichen maren. 3U oeE

geringeren 9ftad)t gefeilte ficr) freilief) auctj ein größeres 9Jlafj öon 53orfid)t unb
33ebäd)tigfeit. ©0 fam ei, bafj bie Stellung etuei 53ortampferi bei ßöangeliumi
öon Reffen auf bie 9taffau=£)ranier in ben s^ieberlanben, bie 5ßfäljjer in SDeutfd}=

lanb überging. Sßtltjelm'i SSebeutung beruht bor altem barin, bafj er bai
SBinbeglieb batftellte 3toif($en jenen t^atfräftigen Elementen unb ben tr)eologi=

firenben tut^erifc^en dürften, mie 2luguft öon Sadjfen unb Julius öon Sraun=
fc^toeig. S)a8 leibliche Serne^men, toclc^ei eine 9teitje öon 3fa^ten ^mifc^en

griebric^ öon ber 5ßfala unb §tuguft öon ©adjfen beftanb unb ber ©adje be§

beutfdjen 5proteftantiimu§ ertjebüdEje S)ienfte leiftete, mar jum guten Ürjeit fein

Sßetf. Söie bei feinem Sater roaren bie ^)auptgefid)t§punfte feiner ^soliti!

Sicherung unb 2lu§breitung bei ^roteftantiimui , Einigung ber öerfc^iebenen

Spielarten beffelben auf einer ©runblage, melctje unbefdjabet ber 5}erfc^ieben|eit

im einzelnen bai gemeinfame fe|"tf)ielt unb anerkannte unb enblict) 3ufammen=
tjatten mit ben (Slaubenägenoffen im 5luilanb.

^ür bie Ausbreitung bei ßöangeliumi famen in erfter Steige in 35etrac^t

bie getftlidjen ©tifter, namenttid) 5torbbeutfcrjlanbi. SB. tjat ba^u beigetragen,

ba^ entgegen bem geifitidjen SBorBetjalt Oinabtüii unb Bremen ber neuen 2ef)rc

getoonnen toutben, in ^abetborn bagegen bevmodjte er meber 1568 feinem

©ruber ©eorg, noeb, 1576 feinem 9Mnbet, bem ©rafen ^Ijilipp öon SBalbea*

äum 33iitf)um ju öer^eljen. 6r roar öorurtb^eilitoi genug, menn ei fidj um
bie ©etotnnung ganzer (Stifter für bie eöangelifdie fiebere Ijanbelte, jtoar öon

jeber totrflidjen ßonceffion an ben 2Jtoloct) bei Sßapiimui, aber nic^t öon ber

»Mgem. beutle ffiioflta^ie. XLIII. 3
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Unterwerfung unter an unb für fid) gleichgültige 33räucrje unb Zeremonien ab*

äurattjen, ja bem Ganbtbaten um ba§ ^isttjum OSnabrüd, bem ©rafen SBerntjarb

öon SöalbedE, gab er 1585 ben etwas jefuitifdjen 9iatt), er möge fict) nur rutjig

auf bie Fides Romana öerpflictjten, fönne er boct) barunter ben „©lauben" be§

9tömerbriefeS öetfterjen. Sa^u ftimmt benn freilieb, fefjr Wenig, bafj er ben

Jpevjog ^uliuS bon 33raunfd]Weig , ber fidj für feinen ©orjn um ba§ 23i3tf)um

^)tlbc8t)eim bemütjte, bor ben 9tänfen be§ 21ntidjvifte§ warnte, ba fein ©ebeiljen

babei fei, Wenn man bie Äinber fo jung auf bie papiftifdjen Stifte ftetfe (1573).

S)ie proteftantifdjen dürften liefjen e§ benn aud) rutjig gefctjefjen, bafj Söifctjof

@rnft öon ftreiftng , ein ©otjn beö ^er^ogö 9llbredjt üon SSaiern , ba§ norb=

beutfctje 23i3tt)um erlangte, gür ba§ ©tift §er§felb wufjte 20. bie SBatjl eines

proteftantifdjen SlbteS unb bie 23efeftigung ber tjeffifctjen ©ctjutjtjenfcljaft burctj=

äufeijen. 2)ie 33ebeutung be§ ©treitcS um ba§ Svjftift ßötn für bie proteftan*

tifctje ©actje oerfannte er jwar nictjt böllig, aber er war weit baüon entfernt,

etwa toie
s$faljgraf ^otjann ßafimir, mit ben Söaffen fjier einzugreifen unb rietf)

in geWotjnter Söorfictjt audj feinem SSruber Subroig ab, fictj in biefen „^laufen*

frieg" einjulaffen. Gür befctjränfte fictj auf Sßorfteüungen unb gute Stattjfdjläge,

bie in bicfem ftatte roie fo oft otjne ©rfolg blieben. guweilen toat et bamit

glücEtidtjer , roie mit ben Sßorfteltungen , bie er gemcinfam mit feinen 23rübetn

unb einigen ^faljgrafen 1586 beim Äaifer gegen bie SBebrotjung ber bamalS

ebangelifdjen 9teicrj§ftabt Slactjen burctj ben ^per^og öon Sülidj erfjob. 2Iud)

gefdjatj e§ auf feinen Stattj, bafj bei bem £obe be§ <£>er3og§ Söiltjelm bon Sfütid)

(1592), ber einen geifteSftanfen 9tad)folger tjinterliefj , bie ebangelifdjen (Srb*

intereffenten fiel) am §ofe ju 5Düffelborf einfanben, toa§ jjwar junädift ber pro=

teftantifetjen ©adje feinen nadjtjaltigen ©ewinn bradjte, bielleictjt aber bodj bie

SBefitjergreifung beS ßanbeS burctj bie ©panier bertjinbert tjat.

©egen bie erften Regungen ber ©egenreformation ftanb 20. tapfer auf ber

©ctjanje. ©o unterftütjte er 9titterfctjaft unb 33ürger ju gutba gegen bie fatfjo«

lifetjen Stenbenjen be§ Slbtes Salttjafar bon 2)ernbadj, äugleictj mit bem 9leben=

gebanfen, bie ©djirmbogtei über bie ©tabt $ulba für fiel) ju getoinnen. @8
gelang auef) bie Entfernung be§ 3lbte§ burerjaufetjen , aber ba^ bie Serfcaltung

beö ©tifteS in bie ^)änbe erft beö SSifd&ofö Su^uS öon äöüraburg, bann faifet=

lictjer (Sommiffare tarn, bractjte ber ©aerje beä 6bangelium8 feinen ©etoinn.

ßbenfo war 2ß. auef) ein eifriger gütfprecrjer ber bon bem 5Jtainjer Gürjbifdjof

bebrängten 6id)§felbcr. @in wefentlictjer Srfolg liefe fid) aber auf biefem ganjen

©ebiete nur bann erreichen, Wenn e§ gelang, bie gerbinanbeifdje 3)eclaration

3ur allgemeinen Slnerfennung ju bringen, weld)e ben ©tänben unb Untertanen

geiftlid^er gürftenttjümer ben Uebertritt jur neuen Seljre geftattete. 233. tljat

jein möglid)fte§, um bie ^üvften be§ gieidje«» ju bewegen bon ber Slufnaljme bei

2>eclaration unb ber greiftettung ber Religion in bie Söaljlcapitulation ober

ben fteid)§tag§abfd)ieb bie äßaljl be§ Äönigä 3dubolf (1575) ober bie Sße=

Willigung ber Slürfenfteuer auf bem 9teid)§tage ju 9legen§burg (1576) abhängig

3U madjen, aber beibe '•Dlat fdjeiterten biefe Semüljungen an ber Saurjeit be§

fäd)fifd)en l?urfütften. S)ie 9totte eineg Vermittlers jwifdjen ben berfdjiebenen

Stiftungen beg $roteftanti^mu§ ju fpielen befähigte 20. wie bor itmi feinen

5ßater bie 2öeite feiner religiöfen 91nfd)auungen. SOlan l)at iljn eine im ©runbe

unttjeologifdje sJtatur genannt, aber wie u. a. ba§ 3euÖn^ e ine§ 9Jknne§ wie

Sanguet beweift, mit Unredjt. Stic^tig ift nur, bafe iljm bie 3änfereien ber

SEtjeotogen üerrjajjt waren unb er fie abgeftettt wiffen wollte. 6r wollte ßuttjer

nid)t jum Abgott madjen unb war gegen if)n betftimmt wegen ber 33etcjeiligung

an ber S)oppelet)e feines SöatetS. 3n bogmatifdjer SBejietjung meinte er, baf

fid) bie Parteien näb,er ftänben, als fie glaubten. 9tur auf bie whftidje ©egen=
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toart be§ gfteifdjeS unb 33lute§ 6f)rifti im Slbenbmaljl fomme e>3 an, ntdjt auf

bic 2Irt unb SBeife biefer ©egenroart. SDte neu aufgefommene übiquitätgtefrre

ber tfuttjeraner mar if>m ein ©reuet , weit er bon itji eine SSerfdjärfung ber

©egenfätfe befürchtete. 6r roottte nictjt jroinglifcf) fjeifjen unb mar aucf) fein

(Salüinift, obrool er ju ben 2lnf)ängern biefeg 33efenntniffe3 immer ein gutes

SBertjcUtnifj unterhielt. 9lm nädjften ftanb er mol ber 2lnfcf)auung
<

üRetand)ttjon'§.

9lu§ ttjeoretifdjen rote praftifcfjen ©rünben befürwortete er bie SDulbung 2lnber§=

benfenber, bie ^uben nicf)t auSgefdjloffen, mol aber bie SOßiebertäujer. ^eber 35erfuct),

bie i)3roteftanten unter SBeifeitelaffung ber trennenbenllnterjitjiebe religiös ju einigen,

fanb feine Unterftütjung. SCßieberfjott bemütjte er fiel), eine religiöfe unb mitt=

täriferje Union ber beutfdtjen 5ßroteftanten ju ©tanbe $u bringen, ©o unterftütjte

er 2lnbreae bei feinen erften Goncorbtenberfucrjen, bi§ er ^u erlennen glaubte,

bafj biefe nur bem ubiquiftifdjen ßuttjertljum jur ft-örberung bienten (1571).

2)em großen ßoncorbienroerfe beffetben 5Jtannee , baS in bem SSergifcfjen 93ucf)c

ober ber ßoncorbienformet gipfelte , brachte er t)ot)e§ ^ntereffe entgegen , aber

bie ßoncorbienformel felber, bie baö beutfcfje ßutfjerttjum bon ben in' unb au§=

länbifcfjm ©laubenSgenoffen tjermetifcf) abfperrte, unterfdjrieb meber er noefj bie

meberfjeffifcfje ^irdt) e , toät)renb bie Dbeitjeffen , bie unter bem Sinfluffe beä

9Jtarburger SJJrofefforS 2legibtu§ ,£)unmu§ ftanben , eine anbere (Stellung ein=

nahmen.
'DJtit ben $orfämpfern be§ ^roteftanti§mu§, Söiltjetm bon Dranien, beffen

©emat)lin 5lnna bon ©acfjfen feine ^tictjte mar, unb feinen Srübern ßubroig

unb ^otjann bon ^Jlaffau ftanb 20. fetjon al§ ^rin^ in regem SBrtefmedtjfel. S)en

Statt), auf ben er immer mieber ^urücffam, fie fottten bie Ütieberlänber <jur 3ln=

nar)me ber 2lugsburger Sonfcffion beroegen, bamit ba§ 9tetcf) fie unterftütjen

fönne unb bie lutfjerifdjen dürften met)r ^ntereffe für fie gemännen, tonnten fie

freilief) nicfjt befolgen. Ob Untertanen befugt feien, ber Religion fjalben fief)

itjier Dbrigfeit tt)ätlicf) 311 roiberfetjen , Jcfjien if)m äweifelfjaft ju fein, boef) er»

fannte er anbererfeitä an , bafj bie 9tieberlänber mol guten ©runb ba<ju f)aben

möchten. 23ei ber Saufe be§ ^rinjjen 'DJiorit} ml 2)tttenburg (3fan. 1568), ber

er beirootjnte, bamit eS nicf)t ben 2lnfcf)ein l)abe, als berlaffe er feine greunbe,

toitt er bem betriebenen Dranien bringenb bom Kriege abgeraten fjaben. ;£ocf)

unterftüijte er naef) 3lu§btucf) beffetben bie Sluiftänbifcfjen buref) ©elb unb ©e=

ftattung bon Söerbungcn unb trat nebft ^fatj bei 5luguft bon ©adjfen tebfjaft

für Dranien ein. 9113 aber ßubroig bon 9}affau bei ^emmingen eine <5ct)lappe

erlitten (^uli 1568), tabelte 20. bie ganje 6rt)ebung gegen einen fo guten

$önig in ben fjärteften 2lußbrücfen unb roottte, beftimmt buref) ein abmat)nenbe8

<5ct)reiben beS ßurfürften bon ©acfjfen, ben Eintritt beS Dberften b. gtottä=

fjaufen in oranifcfje 2>ienfte nidjt jugeben, eine Haltung, bie bon gtoeibeuttgfeit

nicf)t freijufpreetjen ift. 2)oct) förberte er nadt) roie bor im geheimen bie @ad)e

be§ s4kinjen buref) ©elb unb gürfpracfje , unb felbft ber SBruct) beffelben mit

feiner ©emafjtin unb feine ^eiratt) mit 6l)arlotte bon 53ourbon , bie ben ^ur=

fiirften ?luguft bauernb berftimmten, bermodjten So. bem 5prin<jen nur ^eitroeilig ju

entfremben. 3Jot)ann bon ^caffau nennt ben ßanbgrafen einmal ein instrumentum

Dei unb gibt if)m ba§ 3 eu
fl
n^ ^a& "Sltleg tt)ue, um eineßoncorbie unter ben 5pro=

teftanten fjerbeijufüfjren. Söären bie ^rin^en freilief) allen 9tatf)fcf)tägen beS roeifeu

Sanbgrafen gefolgt, fo mürbe bie @rf)ebung rool im ©anbe berlaufen fein. 2U3 bie

Staaten 3fof)ann bon 9taffau in it)ren 2)ienft ju jief)en roünfcfjten unb biefer fief)

3BiU)elm'§ 3^att) erbat (1577), riett) biefer ifjm bringenb ab, fief) in fo unfidjere

35erf)ältniffe fjinein^ubegeben, man tfjäte beffer, fiel) bem neuen (Statthalter 2;on

Suan b'?Iuftria ju unterroerfen, aU buref) ferneren SBiberftanb neueö 33tutoer=

3*
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gießen tjerau^ubefcrjrDören. (Sogar ber fcrjrecflicc) grofee dornet, ber gerabe am
Fimmel ftanb, mufjte baju tjeifjalten, ba£ ©eroicfjt biefer äBarnung 3U öerftärfen.

freilief) mufj p Söilrjelm'S ßfyre hinzugefügt merben , bafe er ju gleicher 3 eü
ben ©efanbten ü£on 3juan'3 ben üiatf) gab, bie ^luifiänbifctjen burcrj ©eroäfjrung

öon ©(aubensfreitjeit jum Rieben <ju bemegen. S)ajj aber bie >ßfal3grafen

ßrjviftopt) unb Sodann Safimir bie 9luiftänbiftf)en mit .§eere§tnact)t unterftütjten,

tmt er immer für 2c)orf)eit angefeuert.

'Tlod) meniger als bie sJlieberlänber mar 2Ö3. bie Hugenotten mit ben 2Baffen

ju unterftütjen geneigt. Sluefiäjtöreidjer fctjien it)m ber anbere 2öeg, bie fran»

äöfifctje ßroue ju größerer Siulbung gegenüber it)ren eöangelifctjen llnterttjanen

unb jjur llnterftütmng ber aufftänbifdjen Dtieberlänber ju öeranlaffen. hieben

ben ^fäljem mar er berjenige , ber am meiften bie Slnnätjerung ber beutfdfyen

dürften an granfreidj betrieb unb fict) mit (Stfer an mehreren hierauf gerichteten

©efanbtfctjaften beteiligte. üDocr) barf man ir)n, obmot er menigftenä jetttoeilig

eine fran3öfifd)e ^enfion bejog, nictjt einen Parteigänger granfreictjS nennen.

3Benigften§ finb bie 23eri<f)te beä franaöfifctjen Agenten <&<f)omberg au§ bem
3at)re 1572, bafj SB. bie äöatjt be§ Herzoge" öon Slnjou jum römifdjen ßönig

beförbere unb ben 5™°^ ätoijcrjen Spanien unb ben 9cieberlanben im ^nterefie

{JfranfreidjS ju öertjinbern fuctje, fetjr übertrieben, fie berufen rool auf 2leufje=

rungen beä Sanbgrafen, bie beffen toatjrer ©efinnung nicrjt entfprectjen; benn bie

grage ber ßaifermarjl fcfjien itjm feinesroegS brennenb unb bie SBeenbigung beS

ßriege§ münfcrjte er im $ntereffe feines" Sanbes, bem biefer in einem 3>af)re über

100 000 ©ulben (Schaben get^an f)atte. ®a* öon ber fran^öfifrfjen Ärone ben

beutfctjcn dürften angebotene 23ünbnifj fud&te er aus ©ctjeu, gegen bie ©efetje

bes Üteicrjes ju öerftofjen, ju einer roenig bebeutenben ßorrefponbena rjerabjufetjen.

2)octj trug an ber unfeligen äBenbung ber franjöfifdjen 5ßolitit nid)t forool bas

3aubern ber beutfdjen dürften, als öielmerjr bie 3töeibeuttgfeit ber Königin öon

dmglanb unb anbere unglücflicrje llmftänbe bie Sctjutb. 3)ie ©reuet ber 3Bar=

trjotomäusnacrjt, bie er öorl)ergearjnt 3U t)aben behauptete, tabette ber Sanbgraf

gegenüber bem fran^öfifdcjen ßönige unb feinem SBruber, beffen Söatjl jum pot=

nifctjen Könige er beförberte , in nicrjt mifjjuöerftetjenber SBeife. 2ßie gegen ein

SBünbnifj mit ben 9tieberlanbern unb Hugenotten, fo liegte 2B. auct) gegen ein

folctjes mit Sngtanb, im ©egenfatje ju feinem 5)ater aflertjanb Sebenfen. 3)en

öon Slijabetr) angeregten £ag ju Erfurt im 3. 1569 befcfyicfte er ätoar, boct)

Ratten feine ©efanbten bie $n[truction, fici) nac§ ben Stnbern ju richten. 2Bol

beflagte er bann bie drgebnifjlofigfeit be§ £ages\ meinte aber, er als fleiner

fjrürft fönne baran nichts änbern. 93on ben Söorfci)tägen , meiere (Slifabettj im

S- 1577 ben beutfetjen dürften unterbreiten liefe, befürmortete er rücftjaltloS nur

ben elften, toetcfjer fid§ gegen bie SSerbammung ber 2lnber§benfenben in ber

Soncorbienformel au§fprad§ , ben öorgefdjlagenen SBunb mit ßnglanb bagegen

glaubte er otjne ^uftimmung feiner Srüber unb anberer giften nierjt eingeben

ju fönnen. @rft in ben testen 3 cü«t feine§ 2eben§, al§ bie brotjenbe Stellung

ber ©panier am Wieberrtjein unb bie ßage ber fran^öfifc^en 2)inge ben beutfdjen

^ßroteftanten, (£act)fen nierjt au«gefcf)loffen, ein <5id)au [raffen au§ tt)rer bisherigen

Set^argie nal)e legten, betrieb 20. in ©emeinfdjaTt mit Sotjanti ßafimir auf baä

eifrigfte ein 33ünbnifj mit ^einticr) öon 9laöarra unb ©lifabet^ öon (Jngtanb

unb ftreefte bem ©rfteren pr Serbung öon Gruppen 100 000 ©ulben üor. infolge

öerfctjiebener ungünftiger llmftänbe fam aber bie geplante grofje Union ju Söil^elm^

Sebjeiten nietjt me§r ju ©taube. $m allgemeinen fann 30. öon bem 35ormurf,

ber faft alle beutfdjen proteftantifc^en dürften ber bamaligen 3eit trifft, ber2^aten=

fd)eu, nietjt ganj freigefproetjen merben. Dlidjt confeffionette Befangenheit mar
e§ freilief) , toa§ itjm fo tjäufig ben 2lrm lähmte

,
fonbern übergroße SBorfidjt.
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*Dcit ©djmer^en ernannte er fetbft, bafc eä mit ber proteftantijdjen ©adje feit

50 Sauren ftetig rürfroärtS gegangen fei. SDie £auptfct)utb baran, bafj bem fo

mar, fällt unjtoetfel^aft auf ©actjfen, aber 5Bl)ilipp ber ©rofjmütljige tjatte e§

fetner 3 e^t bod) beffer oerftanben, bie jaubernben ©efinnungsgenoffen mit fid)

fortzureiten, als fein öorfidjtiger ©oljn, ber baS SBeffere taofyi erfannte, aber fiel}

immer für au fctjroacf) b,telt eS burdjjufetjen. 5£>en ÜJZuttj feiner ^ugenb, ber

ü)n um ber ^Befreiung bei SBaterS mitten in ben $ampf gegen ben $aifer trieb,

Ijat er in fpäteren Qtittn nidjt meljr toiebergefunben.

©o gefcfjmälert 2öilf)elm
;
S territorialer 93efifc im SBergteid) ju bem feines

SSaterS war, fo öergröfcerte fid) berfelbe bod) mätjrenb feiner 9ftegierungSjeit in

nid)t unbeträdjttidjer Söeife. 1571 fiel tb,m bie ganje ^erifdjaft ^leffe, bei

©öttingen an ber Seine gelegen, als eröffnetes 2et)en antjeim , 1582 nact) 3lb=

fterben beS ®rafen Dtto öon £>orm bie l'lemter lichte unb 5reubenberg , eben»

falte als Ijeffifd-e ßetjen, ebenfo 1585, nadj bem 2obe beS ©rafen fyriebrid) öon

SMeptjolj, Sluburg unb Söagenfetb, bie 2B. an feinen natürlichen ©ot)n ^fyilipp

2öilf)elm üon dornberg gab. Wadj bem ü£obe beS ©rafen ©eorg ©ruft öon

.Jpenneberg (27. 3)ec. 1583) fiel bie Ijennebergifdje ^älfte ber £)errfd)aft ©djmat»

falben an 2B. , ben 23efitjer ber ^efflfc^en. Sei ber Teilung ber |)interlaffen=

fdtjaft feines am 20. ftoöbr. 1583 finberloS öerfiorbenen 53ruberS $t)ilipp'S IL
erhielt er bie gan^e ©raffdjaft $a£enetnbogen, mit SluSnatjme öon 33raubadj

unb ütljenfe, wogegen er feinem S3ruber Submig feine Jpälfte ber ©raffdjaft

$tter unb baS -2lmt Sifjberg, feinem Sruber ©eorg bie Slemter ©djotten, ©torm=
felS unb ^omburg 0. b. |). überlief. 2)urd) b&n Vertrag öon 'ütteilau (8. ©ep=

tember 1583) Pettrugen 2ß. unb feine SBrüber fiel) mit ^ain^ über bie Sin«

löfung Derfcfjiebener mainjtfdjer s$fanbfd)aften. 2)urdj Söergleict) mit bemfelben

unb ber ftanitlie öon ßtnftngen ertoarb er 1586 für fid) baS 3lmt $e§berg.

9lm ßnbe feiner Regierung befjnte fid) feine Jperrfcrjaft über ein ©ebiet öon

110 Quabratmeilen aus, wetctjeS 160 000 ßiinroot)ner ääljlte.

?IlS Regent feines SanbeS nimmt 3B. unter ben dürften feiner Qe'xt einen

tjeröorragenben Drang ein. 5Jtit grofjer 5lrbeitSErajt unb Slrbeitsfreubigfeit öer=

banb er einen fctjarfen 33lid für baS üßraftifdje nnb eine glütflidje £>anb in

ber Söafjl feiner Wiener unb ^Beamten. Drbnungen mannicrjiüdjer SM , eine

$ircf)en=, $an;}Iei=, 9tentfammer= unb ^feuertöfdjotbnung regelten bie öerfdjiebenen

©ebiete beS öffentlichen SebenS. (Siner toeiteren £l)etlung feiner Sanbe mürbe

burc^ ßinfüb/rung ber Primogenitur (1576) üotgebeugt. 9tccl)tSpflege unb

ÜtedjtSfidjerfjeit mürben geföibert. 3U e ^nn 3 e i*. ^>a Sa"3 Seutfctjtanb unter

bem liebet ber 9Mn}öerfälfd)ung litt, lieft fiel) 28. auf bem fteicrjstag ju SBormö

(1582) bie Söerbeffetung beS ^DtünjroefenS angelegen fein unb forgte für 3lu§«

Prägung unb Umlauf bollmicrjtigen ©elbeS in feinem Sanbe. 2)ie ©parfamfeit

unb 2ßkt()fd)aftlid)feit , bie in feinem eigenen .Jpausfjalt ^errfdjten , unb bie er

niebt mübe marb, ben ©einigen anjuempfetjten, übertrug er auf ben öffentlichen

3)ienft. 3)ie mirttjfcrjaftttd) ©djmacb.en unterftü^te er in ben Reiten ber ytotfy

buretj 2lu§fuIjrüerbote , öertb.eilung öon ©etreibe, ben ÜBertauf billigen 5ßroteS.

S)ie £)ülf3quetlen feines SanbeS, äöalbungen, S3ergmcrfe, ©laSfjütten muftte er

mit ^)ülfe tüdjtiger ftadiltutt ju entroideln. S)er „öfonomifetje ©taat", ein auf

feinen 23efet)l 1585 ^ufammengeftellteS [tatiftifcc)e§ ipanbbucrj , enttjält eine ge=

naue 35efct)reibung be§ SanbeS unb feiner ©infünfte , eine ©teuertafel, ein 23er=

äeidjnifj ber S)örfer, S)omäncn, Söalbungen u. f. ro. Unter bem SSeiratfj beS

JRodjuS öon Srjnar üollenbete er bie öon feinem SSater begonnen?n .«affeter

geftungSrocrfe , betrieb in feiner -£muptftabt neben bem SluSbau beS fürftlic^en

©djtoffeS bie (Srridjtung neuer ©ebäube, mie ber Äanjlei, bee IDtarftatleS , beS

3eugb,aufeS unb beS Stifabet^^ofpitaleS unb erbaute baS ©d§loft ju Rotenburg

G2374
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unb bie 2öitt)eImSburg bei ©d)malfalben. .^unft unb Äunfttjanbrnerl erfreuten

fiä) feiner öerftänbnifjöotten Pflege. (Sine «Sammlung öon SßorträtS berühmter
Männer fcfimücfte ben golbenen ©aal feines ©ctjtoffes. S)ie erfte Orbnung beS

£of= unb 9tegierung3ard)iöS, bie Anfänge ber Äafjeler 2anbc3bibliottjef finb it)m

ju öerbanfen.

hieben ben materiellen Sfntereffen feines SanbeS auci) bie getftigen ju för»

bcrn toar 9tiemanb met)r geeignet als ber 5Jiann, ber unter ben ©eletjrten feiner

3eit eine bebeutenbe ©tellung einnahm. 2>er 33riefmect)fel beS Sanbgrafen mit
einer 9teit)e ber auSgejeictjnetften ^f'tflenoffen, einem Sßeja unb £t)ct)o be 33rat)e,

einem ^otoman unb Sönar legt 3eu flnifj ab öon ber 33ielfcitigfeit feiner ^nter=

effen. An feinen eigenen Briefen erreut eine fernige, oft berb tjumoriftifdje

AuSbrutfämeife , bie immer ben 9tagel auf ben $opj trifft unb öon gefunbem
9)cenfct)enöerftanb $unbe gibt, hieben ber Geologie, ber bel)errfct)enben SDiSci»

ptin beS 3fitalter§
, finb eS üor allem bie erbeten 2öiffenfct)aftcn , benen feine

Steigung gehörte. %n ber 9ftatt)ematif mar iRumotb 2ttercator, ber ©ofjn be&
berütjmten ©ertjarb

, fein ßeljrer. 2)urd) bie SBefanntfd^aft mit bem 1540 er=

fdjienenen Astronornicum Caesareum be§ 5ßeter Apian, baS bie ^Hanetenbafjnen
burcl) bemeglicfje (Scheiben ober Greife öon *ßappe miebergab, mürbe fein £>aupt=

intereffe auf bie Aftronomie getentt. S)en Kometen öon 1558 fatj unb be=

obactjtete er juerft. @rft allein, bann in ©emetnfetjaft mit bem Aftronomen
Gtjriftopf) föottjmann beftimmte er auf ber öon itjm errichteten ©ternmarte auf
bem 3mefjrer 2t)or ju Gaffel im Saufe öon 30 3at)ren ben Ort öon 900'

©lernen. 'Jieben biefem ©ternenberaeid)niffe geben eine aftronomifetje ßunftutjr,

nact) bem 5)3toIomäifct)en ©öfiem eingerichtet, unb ein metallener Himmelsglobus,
erftere 311 Gaffel, legerer ju Harburg beftnMid), beibe nact) Söiltjelm'S An=
meifung öon bem funftfertigen Sflattjematifer unb «Dtectjanifer 3oft 23r;rgi öcr-

fertigt, noct) tjeute 3 eugnifj öon biefen SBeftrebungen. S3on bem aftrologifct)en

Aberglauben ber 3eit, ben an Kometen freilief) aufgenommen, tjiett fiel) 2ö. frei,

toätjrcnb er natfj AuSfage feines SkterS in früheren Mren ber 9tefromantie
geljulbigt tjaben fott. SDer gregortanifdjen ^alenberreform miberfe^te fiel) 20. atö
politifcr>tirct)lict)en ©rünben unb mollte in feinem öon ben ihufihften eingefor*

berten ©utadjten t)öct)fienS foöiel einräumen , bafj man , um ben biSljer feiner

Anficht nact) nict)t eben bebeutenben %et)Ux ber alten 25erect)nungSmeife nietjt

alljufetjr antoacDfen ju laffen, für baS 3at)r 1600 unb bann alle 132 Satjre
je einen ©djalttag megtaffen bürfe.

9)Ht feiner ©emarjlin ©abine öon SBürttemberg lebte 20. in fünfaetjn»

jätnnger glücflictjer fötje. ©ie mar eine buretj mot)ltt)ätigen ©inn ausgezeichnete

ftrau, bie fictj burcl) ©tiftung ber freien ^ofarjnei au Äcffel nict)t nur für alle

Angehörigen beS «g>ofe§ unb ber fürfttictien ©äfte, fonbern auet) für alle Armen
unb i)ülfcbebürftigen ber ^auptftabt ein banfbareS Anbenfen gefietjert l)at. Al&
fie iljm im 32. Raffte il)re§ Alters am 17. Auguft 1581 ju Rotenburg burci
ben 2ob entriffen mürbe, mar er nict)t ju betoegen, fiel) mieber p öerljeiraitjen,

auet) barin feinem 3eitgenoffen , bem Äurfürften Auguft öon ©acljfen, fetjr un-
äljnlic^. 33on ben 12 Äinbern, bie fie it)m geboren, überlebten iljn ein ©otjn
unb öier Söctjter. 9lur bie ättefte Soctjter, Anna 5Jlaria, öermäljtte fiel) ju
fieberten beg 5ßater§ mit bem ©rafen Submig öon 9caffau=2Beilburg. gür bie

6raiel)ung feines WaäjfoigerS SJJori^ trug SB. eifrig ©orge. 3fn ben ^aljren

feines Alters öon ferneren förperlictjen ©ebreetjen geplagt, fctjieb er am 25. Au»
guft 1592 aus bem fieben. 5E)em trefftietjen dürften unb grofjen ©eletjrten gab»

bie Siacl)melt ben SBeinamen beS äöeifen.

Die ältefte S3iograpt)ie äöil^elm'S ift Sreutter , Oratio de vita et morte
Wilhelmi Hassiae Landgravii. Harburg 1592. 93on fpäteren finb ju
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nennen Sufti in ©triebet ©runbtage einer fjeffifcfjen ©eleb,rtengefd)icfjtc.

39b. 17, ©. 73—81 unb in ber öon itjm tjetauägegebenen Sorjeit, 3fat)rg.

1825 unb Bommel im 5. 33anbe feinet ©efctjtcfjte Don ^»ejjen. 93on feiner

potitifdjen Sorrefponbena finb üiefe©tüde t>eröffentttc6)t bei ©roen Dan ^rinftercr,

Archives de la maison d'Orange-Nassau ; Ätudljorjn , töriefe $riebricb/3 beä

frommen; öon SSejotb, 93riefe be§ ^faljgrafen i^ormnn Safimtr; 33tof, Cor-

respondentie van en betrefende Lodewigk von Nassau; Heller, ©efd)id)te

ber ©egenreformation in SBefifaien unb am 9tieberrt)etn ; Soften , Gölnifctjer

$rieg; ^Ritter, 33riefe unb Steten I, düinleitung ; Sßatte^ 2t)nar§ 33riefmed)fet

mit bem ßanbgrafen 2Cßilt)etm öon Reffen. SinaelneS bieten ©cfjmibt^fjife^

bed: £>iftorifd)e 5)ti8ceHaneen II unb bie 3eitfdjrift be§ SBcreinS für rjeffifdje

©efdjidjte. ©eine ürcrjlidje *ßoütif betjanbelt i>eppe in ber ©efdjidjte beä

beutfdjen ^roteftantiämuä unb einer Steige anberer ©djriften, unb ü. (Sgioff«

ftein, gürftabt 33altcjafar öon S)ernbacf) unb bie fattjotifetje Steftauration im

frodjftift gulba. ©tamforb befpridjt in ber 3eitfd)rift 53anb 31 feinen

Stufentijalt in (Strasburg, ©eine roiffenfdjaftlidjen 23eftrebungen betjanbett

S)under, ßanbgraf SBiltjelm IV. unb bie ©rünbung ber 93ibliott)ef in Gaffel;

9t. SBolf, ©efdjidjte ber Slftronomie; Äefcter, ßanbgrai SBilrjelm IV. als

SBotanifet (Programm ber 91ealfd)ute au Gaffet, Gaffel 1859); ö. Sracfj,

Sie ©tobuSurn: äBiUjelm'S IV. 2)erfelbe tjat bie ^örberung öon £unft unb

ßunfttjanbmetf butd) äöitrjetm in einer gtettje fleinerer 9luffät$e beljanbelt.

2Öattfjer ftibbed.

StUjelm V., Sanbgraf öon Reffen, tourbe am 14. gebruar 1602

aU britter ©otjn be§ 2. *ötori£ auS feiner Gfje mit 2Igne£, ©räfin ö. ©olmS=

^tünjenberg geboren; feine Dlutter ftarb im 9tobember beffetben $at)re§ unb

8. 9Jtori& führte bereits am 22. «JJtai 1603 Juliane, ©räftn öon ftaffau fjeim.

bie irjrem ©atten in 29jäf)riger @b,e nod) 14 $inber gebar. 2It§ ©orm beä

2. lütorifc, mol be§ gelerjrteften ftütften feiner 3eit , erfnelt 20. natütlidj bie

auggejeid^netfte Chaiefmng: er mürbe mit feinem atnei 3abre älteren ©ruber

9Jcorijj (geboren 1600, f 1612) bem £ofmeifter ©eorg ©djroerael ü. äöitting^

Raufen übergeben, mätjrenb ber Unterricht, ben ber Sßater felbft leitete, öon bem

3ürict)er i^ot). ©eorg ©rob erttjeilt rourbe. s]Jcü ben ctaffifcf)en unb mobetnen

©pradjen unb allen fdjönen fünften mürben jie öertraut gemadjt, bie £>auptfad)e

unb ©runbtage blieb aber bie Sluäbilbung be3 religiöfen ßeben§, mie e§ bie Qtit

üertangte. S)ie Knaben mürben ftreng in ben Serben Galöin'3 erlogen. 33on ben

fdjönen fünften übte öor altem bie 9Jtufif auf SB. einen großen Ginflufe au§.

3m Sa^c 1610 mürbe 20. (1609 fein Stuber Etorifc) jum Slector

ber 5Jtarburger Uniöerfttät ermaßt: ein Semeiä bei engen s
^erb,ättniffe§ beS

gürftenrjaufeS mit ber Slfabemte unb ein 3eict)en ber ©anfbarfeit te^terec gegen

ifjren görberer unb ©d)ü^er. Warf) bem £obe feine§ 23tuberS 9ftotifc (f 1612)

befugte et bie Uniöerfitäten öon ©trafebutg, 33afet (1615) unb ©enf, unb nadj

fetner ütfidfe^r bie ^ittetfdjule in Gaffel.

^Jlori^ mar aber aud) bemüht, feine ©öt)ne fo früt) roie möglidj mit

ben 9legierung§gefcb,äften öertraut au madjen. ©einem ätteften ©ofjue Otto

(geb. 1594, 1604 (Soabjutor unb 1606 3lbmini[tratoc öon £er§felb) übertrug

er mit 16 ^arjren Bereits bie ©tatt^alterfctjoft im Oberiütftenttjum unb gab

ib.m tteffüdje 9tätb,e aur ©eite; befaßt ib,m aber an, in ben a»ei erften 3ab,ren

nur nad) ib,rem Urtrjeüe au öerfab,ren. 2l(§ aud) 2. Otto plöfclid) ftnberIo8

ftarb (7. Sluguft 1617) eröffnete ftd) unerroartet für 2B. ba§ 9ted)t ber @rb»

folge. 1612 aum Soabjutor unb 1617 aum s<abminiftrator beä ©tifte§ ^erSfelb

gemäht , rjatte er nad) ber 9tüdfeb,r öon feinen Reifen fjier juerft ©elegenljett,

im S3er!et)r mit ben if)m beigegebenen 9tätb^en fid) mit SegierungSgefdjäiten au
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befaffen. 21m 21. 'Tiobember 1619 öermätjlte er fid) mit 5lmalie (Jlifabetf), ber

Softer bei ©rafen ^3t)ilipp 2ubmig
,

§ II. öon |>anau unb ber .^attjaüna 33elgica

(einer ülodjter be§ großen Dräniert SBilljelm'3 I.), bie glüdlidjfte SBat)t, bie fein

Stoter für if)n treffen tonnte. SDer große ,fhieg , beffen ©türme balb aud) ba§

ipcffenlanb umtoben unb burd)toben foHten
, führten ben jugenbttdjen ^rin^en

mitten in btä ©ehiebe ber öffentlichen Slngelegenljetten tunein. 1620 finben

mir it)n an ber Spitje be§ tjeffifctjen 2anbfturme§, unb im Cctober rourbe er

p ben obetrtjeinifdjen ÄreiSfiänben megen ber Slufftetlung eineä Äreiöt)eere§ ge=

fd)idt SMel midjtiger aber maren bie SJeiljanblungen mit ben eigenen 2anb=

ftänben , bie er öon nun an faft regelmäßig im tarnen feinet SJaterS führte,

unb au§ beuen er böfe Erfahrungen, aber aud) tjeilfame Serien für bie gufunft

fdjöpfen füllte.

8. 9)toriij mar at§ 9JMtglieb ber proteftantifdjen Union jur S3ettr)eibigung

f eineä 8anbe§ entfd)toffen, fanb aber t)terp bie 3uftimmung feiner ©tänbe nidjt

;

biefe — befonberS bie Ütittetfdjaft — öerlangten öietmetjr bie Slnnätjerung an

ben Äaifer. 2U§ ©pinota p Singen (1621) ben 9tüdftutt <g>effen§ bon ber

Union öerlangte, unterftütjten bie ßanbftänbe biefe ^orberung unb öerfudjten

burd) S)erroeigerung ber militärifdjen ,£)ülf§mittel itjren SBiUen burdjpfetjen.

SB. erhielt bie unbantbare Slufgabe, Don nun an biefe au§fid)t§lofen 3$er=

t)anblungen p führen, bie itjm um fo fernerer fallen mußten, ba aud) er bie

2Infid)t ber ©tänbe tfjeilroeife billigen mußte: benn öon ben eöangelifdjen ©tänben
mar feine <£)ülfe p etmarten, unb ein SBiberftanb gegen ben burd) bie ©tege

£int)'§ immer mächtiger gemorbenen $aifer fdjten öergeblidj, pmal berfelbe

burd) bie Ätagen Slarmftabtä gegen Raffet megen ber 9Jtarburger Srbfdjaft ben

erroünfdjten SJorroanb erhielt, gegen ba§ burd) feinen Ueberttitt pm &alöini§mu£

öertjaßte ^effen^affet einpfdjreiten.

3fn biefer @rbfd)aft§frage , um bie bereits faft feit 20 $aljren geftritten

mürbe, erfolgte am 1. Slprit 1623 ein 9teid)srjofratt)8urtf)eil , ba3 ganj 3U

©unften be§ pm «ftaifer l)altenben 2. 2ubmig öon üDarmftabt auffiel. 68
mürbe bem 2. 93coritj nid)t nur fein ü£f)eil ber ©rbfdjaft abgefprodjen

, fonbern

il)tn fogar bie Stüdpljlung aüer (Sinfünfte auferlegt: SB. bemühte fid) per=

föntid) Ui $urfad)fen, um menigftenä einer übereilten ©jeeution üoraubeugen:

ba§ öon ülillr) erpmngene Sinlager in |)et3felb jjeigte , meffen man fid) p öer=

fcr)en h>ttc («Dlat).

2118 im -gmbfte (1623) eine neue Einlagerung 2it(t)'g brorjtc unb ber

Sanbtag ftatt ber öerlangten 9lbroet)rmaßregeln bie 2lbbanfung ber rjeffifdjen

Gruppen foxbette , betließ 2. 9Jtoril3 fein 2anb , um im Sorben petf önlid) an

ben <£>öfen nad) £)ütfe gegen bie Sigiften augpfdjauen, unb befteUte feinen

21jät)rigen ©otjn pm Statthalter. SB. öerfudjte burd) perfönlictje 9tüd=

fprad)e mit StiEt) in |)er§felb 2luffd)ub ber ©jeeution 3U erlangen , bod)

biefer blatte bereits ein anbereg s]Jtittel gefunben , ben ßanbgrafen in <5ä)aä) p
galten: er r)atte mit ber mißöergnügten 9titterfd)aft SJer^anblungen angefnüpft

unb fie beranlaßt, bem Äaifer iljre S)eüotion p bezeugen, ©o öermod)te SB.

ben (Sang ber S)inge nid)t aufpt)altcn, unb felbft 2. 9Jtorit$ mußte im gföruar

1624 ba§ Urteil bei 3teid)§l)ofratf)S anertennen; bie 5lu§füt)rung aber übertrug

er ber 2. Juliane unb SB. %m Februar 1625 fam e§ fogar fo meit,

baß Jittt) bie Ijeffifctjcn ©tänbe nad) ^ersfelb berief unb öon itjnen bie 2anbe§=

feften unb freien S)urd)jug forberte, unb baß bie ©tänbe bie Slnnatjme biefer

gorberung öerlangten. S)od) beffen roeigerte ftd) SB. , unb aud) 2. ^Roriti

öcrmaif ben 5lbfd)ieb nad) feiner 9tüdtet)r (10. ^iini 1625). 3"^ Ejecution

fam e§ aber bteSmal nod) nidjt: mit bem SInpge be§ S)änenfönig§, auf

ben 2. ^oritj alle feine Hoffnungen fe^te unb beffen Erhebung er mit allen
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Mitteln unterftü^t tjatte, mufjte auct) Xiü\) glimpflicher mit Reffen berfafjren;

nact) ber Dtteberlage Sljriftian'8 aber bei ßutter am 33arenberge (JHuguft 1626)
mar auct) bie (Stellung be§ ß. 9Jtoriij unhaltbar getoorben, unb 20. fiel

bie üerätoeifelte Aufgabe ju, fein ßanb bor ber Sluflöfung ju bematjren; erfdjtoert

rourbe fte tb,m baburdj , bafj ftd) mit biefer grage bie unerquictlidiften 9lu8=

einanberfetjungen in ber Familie berbanben.

S)ie ß. Juliane fjatte eS fetjr balb berftanben, ficfj grojjen Güinflujj auf

it)ten ©aiten ju berfdjaffen, ben fte aber meljr jju itjrem perfönltcrjen Sßortfjeile,

als jum allgemeinen 2Bot)le be8 ßanbeS auSnufcte. gu iljrem 2öitttr)um rjatte

fie ftct) — metft bei ßinbtaufen — eine grojje ^njarjl bon ©ütern unb Renten
fcfjenfen laffen unb ftvebte banacfj, ifjren Söfjnen bor benen ber erften @f)e bie

Sljronfotge ju berfdjaffen, fo bafj ftdj bereits ß. Dtto über fte beflagen mufjte.

S)a [ie bie§ nidjt erreichen tonnte, berlangte fie roenigftenä eine Teilung be8

^ürftenttjumg unb ©elbfiänbigfeit ifjrer ©ötme. 2Bär)renb ba§ £eftament be§

ß. 9Jtoritj öon 1620 feinem älteften ©oljne ba§ ^ürftenttjum mit allen -gjorjett^'

regten nodfj ungeteilt ijufpract) unb bie Sötjne jmeiter @t)e mit ben Gsinfünften

beftimmter Slemter abfanb , ebneten bie allmärjlidj immer fdfcjärfer merbenben

Differenzen ^roifd^en bem 33ater unb 2B. auf politifdjem ©ebiete ben

(Sinflüfterungcn ber 8. Juliane mefjr unb merjr ben SSoben. Söäfyrenb ß. 2Roritj

an bem ©ebonfen ber Union fefttjielt , rietb, 2B. immer bringenber <ju einer

Slnnäfjerung a;i ben fiegreicrjen $aifer unb ijur
sJtad&,gtebigfeit gegen 2)armftabt,

ba öon proteftantifdjen ©tänben unb bom 9lu§lanb feine £)ülfe mefjr ju er»

märten mar. 2)ie perfönlidtje gufammenfunft 2Bilf)elm'§ mit SiUtj empfanb ber

ß. ^ftoritj aU eine 2>emütt)igung , ebenfo tooüte er nidjtä bon SBerfjanblungen

mit üDarmftabt miffen. ©egen bie Slnfprüdtje feiner Stiefmutter berfodjt 2B.

mit aller ßnergie bie Untfjetlbarfeit ber tjefftfdtjen ßänber unb baS Stecht ber

Primogenitur: bie ß. Juliane bagegen forberte £f)eilung ober 9iegierung3ge=

meinfdjaft. ©bmorjl ß. ^ftoriij mit feiner ©emaf)lin felbft in fragen ber

äufjeren ^olitif (bie ßanbgräfin ftimmte fjier mit iljrem ©tieffofme überein) mie

in Familienangelegenheiten in Broift geriet^, gab er bodj fdjlie|lidj in ben 93er»

fwnblungen ätoifcrjen irjr unb 2ö. (©ecember 1626 bis Januar 1627) ben 9lu8=

fdjtag ju iljren ©unften. 20. mufjte miber feinen äöitten in ben Familien»

bertrag bom 12. gebruar 1627 miüigen, ber bie fjeffifcfje fogenannte Quart
grünbete (f. u.).

Sn biefe uneniuicf Cidtjen ^famitienberrjanbtungen berfIoct)ten ftct) bie anberen

über bie bon 5tiHtj geforberte Slbbanfung be§ ß. ^oti^. SSereitg 1621 b,atte

ber S. 9Jlori| felbft ben ©ebanfen ber Slbbanfung erroogen, al§ er fid^ bon feinen

ßanbftänben in fo fdjnöber Söeife berlaffen fanb. ©eitbem tjatte baö lanbeS=

berrätfjerifd^e treiben feiner 9ftitterfdf)aft unb ba8 frfjroffe auftreten Siöb/S feine

5)li§ftimmung nur bermc^rt, unb fcrjliefjticb, gab öa8 bößige ©crjeitern feiner ^olitif,

meiere fein ßanb bem geinbe fdt)u^to§ preisgab, ben SluSfctjtag. 9ll§ im grüt)»

jab,r 1626 ß. 3Jlorit} offen bie Partei be§ S)änenfönig§ ergriff, ©efanbte nacr)

ßonbon unb ^ari§ fdt)id!te unb ben .£>aager ßongre^ befugen liefe, berief SLiÜt)

im ^uli bie fjeffifdjen ßanbftänbe nacl) ©ubenSburg unb berlangte t)ier offen bie

Slbbanfung be§ ßanbgrafen. ß. 5Rori^ toie 20. lehnten biefe gorberung ab.

2ll§ aber ß. ©eorg bon 5Darmftabt nad^ feine§ 3)ater§ £obe (f am 26. ^uti

1626) bie ©jeeution megen ber rücfftänbigen (Jinfünfte bon neuem eneigifdt)

forberte unb felbft bie 91iebergraff<i)aft Atatjenelnbogeu (^einfetS) unb bie

^erifdtjaft ©dtjmalfatben befe^te, ja bie ©raffetjaft unb f?feftung 3ie 9enr) a in a^
$fanb begehrte, unb als bie Siitterfdtjaft erflärte, fic^ nid)t länger ber bon

S)armftabt geforberten ^utbigung ent^ietjen 3U fönnen, machte ber ©ieg ü£itlr/8

über Äönig ßljriftian bon 2)änemar! allem 3»eifet ein ®nbe. 3e^t mürben
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bie SSerrjanbtungen , bie für ß. 2Jtoritj bon feinem Sftatfje SBolfg. ©untrer ge=

fütjrt mürben, ernftlid) in bie .Jrjanb genommen, ©untrer, ber ber 9titterfd^aft

ein SDorn im Sluge mar, rneil er gegen fie bie 3R:ed)te feines «gjerrn olme ©d)0=

nung iljrer ^rätenfionen berttjeibigte, trat aud) ben ^orbevungen ber ß. Juliane

energifd) gegenüber. SB. öetfudjte jmar burd) petfönlidtje Sfnterbention an

ben £öfen Don Äoburg, SBeimar, (Jifenadj, SheSben unb Berlin (9lob. 1626),

bie er in Begleitung feiner ©ematjlin befuctjte, 2lbf)ülfe ju fdjaffen; als aber

Stillt) abetmat§ bie SBinterquartiere in Reffen be^og — unb jtoar fo, bafe bem
ßanbgrafen in ber £f)at nur nod) bie jtoet geftungen Raffet unb 3iegent)ain

blieben — jerrannen alle Hoffnungen. ®er 2lbfd)tufj ber SSerrjanblungen mürbe

nur burd) bie Steigerung SBittjelm'S aufgehalten , bem ermähnten Familien»

bertrage juäuftimmen. 9lad)bem enblict) SB. ben SBiberfprud) gegen bie

ßanbeSttjeitung fatten gelaffen fjatte , übergab ß. 5Rori| feinem ©ofne am
17. ^ülätä 1627 im ©crjloffe ju Gaffel bie Regierung. SBaS mar aber bon bem
einft fo mächtigen ©taate 5p|itipp'S übrig geblieben unb mie jammerboH mar
baS @rbe, baS ber 25 jährige gürft antrat.

Slbgefeljen babon, bafj baS ßanb faft gän^lid) in ben <£)änben S£illr/S mar,

ftanb ber 2)armftabter Setter als brotjenbfter ©laubiger bor ben£t)oren: 1625
tjatte er bie rücfftänbigen (Sinfünfte auf 17 Millionen ©ulben beiedmet, eine

Summe, bie fogar ber faifertidje 9teid)Sf)ofratlj auf l
x/

3 Million ermäßigte;

bafür berlangte aber ß. ßubmig ben $fanbbefi§ öon 25 Slemtern
, fo bafj ß.

^ftoriij faft nur auf ben nötblidjften SLrjeit beS 9tiebetfürftentl)umS befctjränft

roorben märe. SBie rüdfidjtSloS ber S)armftäbter bie 3roiftigfeiten in ber Familie

unb bie politifdje unb militärifctje Dr)nmad)t feines SöetterS ausnutze, ift fdjon

bemerft.

2)iefeS ©egnetS fid) junädjft <ju entlebigen, mar beS jungen ßanbgrafen

eifteS 23emürjen , ungeadjtet aller Sßrotefte feines SBaterS. ©ie ßanbftänbe

(föitterfdjaft) — benen er troij feines 35erfpred)enS fogar ben Sftatr) feines S3atev§,

©üntrjer, preisgab — toerlangten bie Fortführung biefer Sßercjanblungen , unb

ebenfo bie etbrüdenbe ©djulbenlaft unb bie Unmöglidjleit , mit ben geringen

ßanbeSeinnarjmen eimaS erijebticrjeS ausrichten ju fönnen (im Januar 1628 be»

redjnet SB. bie ©efammteinnafjmen auf 200 000 fl. , bon benen itjm nadj

2lbjug ber Scfjulbenäinfen (100 000), Quart (50 000) unb ber Deputate für

ß. Wloxty unb feine ©efdmMfier (32 000) nur nod) 18 000 fl. blieben!). 2lm

24. September 1627 fam ber ipauptaecorb mit ®armftabt p ©tanbe, in bem
u. a. 20. auf Oberfjeffen unb bie gan^e ©raffdjaft Äatjenelnbogen für immer
berjidjtete unb bie -Iperrfdjaft ©crjmalfatben gegen 100 000 fl. berpfänbete;

2. ©eorg bagegen bie fequeftrirten Remter mieber einräumte. 2)ie ß. Juliane —
meterje nod) einmal bie ^nterbention ber ^urfürften auf bem Sage ju 2RüljI=

Raufen (5. October) angerufen blatte, aber olme (hjolg — ratifichte biefen 3Ser=

trag ebenfo mie if)r ältefter ©olm |>ermann; einen @ib lehnten fte aber ah.

3lud) ber rjeffifdje ßanbtag genehmigte it)n unb ebenfo ber Äaifer; nur ß. 9ftorifc,

ber bon biefen 33evb^anblungen bon Anfang an nidjtS tjatte miffen mollen, pro=

teftirte miebertjolt feierlid) bagegen. 3unö(^fl ^a^ e SB- 1*3) ooourc^, menn
feb^on mit fet)r großen unb fc^merjtidien Opfern, föutje bor biefem ©egner öer«

fdjafft; fd)limmer mar eS aber nod) im Innern befteüt.

2)er Sfantilienbertrag öom 12. Februar 1627 liefj jmar bie ßanbeStjob^eit

fammt allen ßaften unb ©djulben beS ganjen ßanbeS — audj ber fog. Cuart —
hn SB. unb feinen 9tactjfommen, beftimmte aber, bafj ben ©bljnen ber ß. Juliane

ber bierte Sb^eit beS bisherigen ßänberbefi^eS (mit ben 6ibi(gerid)ten, (Sotlaturen,

^agb unb 3°ß u. f. ro.) überlaffen mevben foUe; aud) mürbe itjnen bie @rb»

rjutbigung ber Untertfjanen unb baS @tbred)t untereinanber jugeftanben. ß. yjloxty
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tjatte fügteid) nadj feiner 5lbbtcation feinen jüngeren ©öljnen biefe „Quart"
eingeräumt, nactjbem er am 1. 9Mrj feiner ©cmatjlin nodjmalä eine ©eneral*

beftätigung aller bisherigen ^Donationen auSgeftettt tjatte. lieber bie etnjelnen

Drehte ber Quart fam e§ nun ju ben ftrgerlidjften 2lu3einanberfej$ungen, ba bie

ß. Juliane itjren SSortljeil otme 9tütffid)t auf bie bebrängte Sage itjreS ©tief=

foljneS unb be§ ßanbe§ maf)rnat)m. 2öäf)renb fidj bie ©efammtetnnaljmen beS

öon SJarmfiabt nodj nid)t befefjten ßanbe§ bamalä auf nodj nidjt 60 000 fl.

beliefen — öon benen 2B. ein Viertel feinen ©efdjroiftern unb 32 000 fl. at8

SDeöutat an feinen 33ater ic. abgeben mufjte — , unb ba§ ßanb öon ber un-

getjcuren ©djulbenlaft erbrilcft mürbe, befanb fidj ß. Juliane in ben beften

öecuniären SBerljältniffen
; fie gehörte jju ben ©laubigem itjreS eigenen 9Jtanne§

unb ber ßanbftänbe, ja fie erbot fidj fogar Günbe 1627, ben Spfanbfdjilting für

bie ^perrfc^aft ©djmalfalben ju erlegen (100 000 fl.), roenn biefe ,£)errfdjaft

erblid) ber Quart pfaüen mürbe. 2113 20. il)r ba§ Deputat nidjt ju äat)len

toermocfjte, befdjmerte fie fidj beim $aifer barüber (1. gebruar 1628) — ber

natürlidj mit greuben bie ©elegenfjeit ergriff, bem ©egner ©djroierigfeiten p
bereiten. (Sbenfo rüdfidjtiloS trat fie audj itjrern ©emaljle gegenüber auf: fie

öermeigerte itjm einen 2lntf)eit an ber ©üterberroaltung ber Quart, bie fte bodj

nur feiner 9tadjgiebigfeit öerbanfte, unb erfannte bie oberüormunbfdmftlidje ©e=
matt beffelben nidjt an; fie betrieb beim $aifer bie Ernennung ifjreä ©ofjneä

2. Hermann pm Vermalter ber Quart (3. 3uni 1628), um jebe (Sinmifdjung

be3 ß. ÜJloTi^ au§;*ufdjtiefjen.

3lud) 20. mar nietjt im ©tanbe , g^iftigfeiten mit feinem 23ater ju

öermeiben: in ber 2lbbanfung8urfunbe tjatte ftcf) ß. 9Jtorit5 „freie, aU 3familien=

oberljauöt it)m jufteljenbe öätcrtidje SDiäöofttion" botbeljalten; natürlich eine

unerfdjöpflidje Quelle für ^Jtifjöerftänbniffe. 5Den erften Gonflict brauten bie

23ert)anbtungen mit jDarmftabt, beren Ratification ß. 9Jtorit$ ja auefj confequent

öermeigerte. SBittere klagen führte er ferner barüber, bafj it)tn fein ©otjn bie

auSbebungenen 20 000 fl. jät)i"Iid^en Unterhaltes öorentfjielt: 28. mar in

SBirflidjfeit nidjt im ©tanbe, biefe (Summe p erlegen. 6§ ift djarafteriftifd),

bafj er audj bie Slnfprüdje auf biefe ©djulb, bie bei feinem Stöbe auf 43 000 fl.

angemacbjen mar, ben ^inbern ^meiter (Jfje öeimadjte. 2Iud) ba8 QberauffidjtS»

reetjt, ba§ fein SBater über bie Quart b eanfprudjte , tonnte 28. nidjt aner»

fennen; beäijalb unterftü^te er bie öon ber ß. Juliane beim Äaifer betriebene

Ernennung feineä ©tiefbruberä ß. ^ermann jutn Söermalter ber Quart, bem er

bereit! am 12. Februar 1627 ba§ ©tift ,£>er§felb abgetreten t)atte.

Um biefen unaufhörlichen ©treitigfeiten ein @nbe ju machen entfdjlofj fiel) SB.

3U einer Steife an ben faiferlidjen £)of (3Iprill628) unb bemühte fidj pgleidj, eine

@rleid)terung ber faiferlidjen unb ligiftifdjen Einquartierung ju erroirfen: teuere

mürbe itjm jmar gemätjrt unb am 8. 3{uni etlnelt er aud) bie Seftätigung ber

Primogenitur fammt ber Sinfe^ung einer faiferlidjen ßommiffion jur Beilegung

ber ©treitigfeiten mit ben jüngeren ©efdjmiftern ; aber gleictjjeitig erhielt er aud) in

$ßrag CüJlai) bie ftadjridjt, ba^ ^urmainj feine 5lbmefenfjeit benu^t Ijabe, um
baS (Stift |)eräfelb im auftrage be§ ÄaiferS für beffen 15jär)rigen ©ot)n ßeop.

Söilljelm einjuäieljen. 2)a§ mar ber SJanf für bie feinen geinben ermiefene

^lacrjgiebigfeit. ?lud) in ben gamilienftreitigfeiten fanb er ben Äaifer auf ber

©eite feiner ©egner, fo ba^ er fid) am 1. ©eötember 1628 ju bem neuen

Qfamilienöertrage entfd)lie|en mufete , ber bie Quart befinitiö begrünbete. S)ie

5ßebingungen maren faft bie nämtidjen, mie im erften Vertrag, nur mürben

bieSmal bie ©ebietstfjeile enbgüttig beftimmt; bie ©treitigfeiten fefjten fieb, in^

folge beffen unaufrjötlidj meiter fort, bis eublicl) 1654 ß. (Srnft für bie 3ln=
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etfennung ber ^Primogenitur ber älteren Sinie ber Cuart faft alle -gmrjeitgredjte

ermarb. @S mar ein böfeö ©efdjenf, btö 2. 9Jtorit$ feinem Sanbe gemalt tjattel

S)a§ Satjt 1629 braute baS Dieftituttonsebict , unter beffen SBormanb man
ba§ ©tut -£)erefelb ganj üon Reffen trennte unb bem 2l6te üon fäulta pr üor=

läufigen 33ermattung übergab. So. mufjte ficrj faum p fjelfen, bie <Scrjulben=

laft mürbe immer unerträglicher, unb feine £5reinbfdjaft gegen bie $atr)olifen er=

tjiett burdi) ben llebermutt), mit ber biefetben ba3 9leftitution§ebict in ben über»

rounbenen eüangelifctjen ßänbern ausführten , immer neue 9tab,rung. 2lud) er

erroog einftlicb, ben ©ebanfen, abpbanfen. 23atb fam aber bie geit, too er

biefe erbiücfenben fjreffeln üon jtdj merfen fonntc.

Sm September 1629 mar 20. mieber einmal im |)aag: ob er fjier be=

xeitö mit bem fdjroebifctjen Dbeiften galfenberg äufammentraf , ber im Sluftrage

®uftaü 2(bolFs über einen Offenfiübunb mit ben 9tieberlanben üertjanbette,

miffen mir nictjt
,
{ebenfalls fanbte bie 2. Sutane am 3. 9toüember ifjren Statt)

Dr. |>erm. Söolf nacfj bem £)aag, um bie ©ctjroeben mie bie £oüänber um 2lb=

fteüung ifjrer 23efä)merben p bitten unb fidt^ p eüentueller -gmlfeletftung p
erbieten, Söieroeit SB. barum gemußt , ift nictjt etfidjtlict} , aber es ift bodt)

anpneljmen , bafe es im ©inüerftänbnif} mit irjm gefcrjetjcn ift. Uebrigens

mar biefe ©enbung SBolf'S nocrj ofme (Srfolg, ba ftalfenberg fein $id nidjt

erreicht tjat: aber er empfahl bem tjeffifdjen ©efanbten bringenb , ben 9lnfcf)lufj

an feinen $önig burct) eine ©efanbtfcrjaft p fuctjen. 20. fonnte pnädjft

nod) nictjt baran benfen; erft als ©uftaü 2lbolf im 3uli 1630 in üDeutfcfjlanb

getanbet mar, fanbten er unb Juliane ben Dr. 2öolf mieber p itjm unb erbaten

tjeimlidje Unterftü^ung unb ©ubfibien. (Suftaü 2lbolf lehnte bas aber ab unb

forberte öor allem ben SBrudj mit bem ßaifer: ein Sünbnifjentmurf , ben er

üorfcfjlug, (teilte Reffen gän^lid) unter fein Gommanbo. Sarauf ging 20. feiner»

feits nidjt ein, fonbern befctjlofj auf SInratcjen bes £erpgs 2ötlf)elm üon 2Bei*

mar, erft ben üon $urfact)fen ausgefctjriebenen Seipätger Sonüent abzumartern

$n ber ©tiHe aber bereitete er bie militärifcrje 6rf)ebung öor. Stuf biefem Sonüente

trat 20. fetjr energifctj für ben 2Infcf)lufj an ©uftaü 9Ibolf ein unb ftimmte

für ben öon Sranbenburg üorgefdjlagenen 23unb ber eüangelifcrjen <5tänbe. $ur=

factjfen lehnte aber folcfje „tji^ige ßonfitia" ab, ba e8 feine§meg§ bie Slbftcrjt

rjatte, bie eöaugelifdjen ©tänbe unter feiner Sprung 3u Oereinigen, fonbern be§

6onüent§ nur at8 2>emonftration gegen ben $aifer megen be§ 9ieftitutioniebicte8

beburfte. Äurfadjfen mu^te benn aud) einen Stbfctjieb üon Sebeutung ju Oer=

^inbern , aber tjinbern fonnte e§ nidtjt , bafe ber 3tbgefanbte ©uftaü Ulbolf'S,

©raf ^fyiliöö 9tein^arb 0. @olm§ immer größeren @inftu| auf einzelne dürften,

befonberS auf SBittjetm bon SBeimar unb 28. , erlangte. 2lnt 22. Slpril

1631 einigten \id) beibe güi'fien in Gaffel über gemiffe 33ebingungen , unter

benen fie fid) mit bem Sctjmeben in einen Sßunb eintaffen moüten unb meldje

baS abfolute ©irectorium ©uftat» 9Ibotf'ä fer)r roefenttict) einfcrjränften. ©uftaö

Slbolf mar mit biefen Sebingungen pfrieben unb beibe dürften begannen

if)re Lüftungen. 5Da erfd^oE uueimartet bie 9tad)rict)t öon bem ftdüt ^Jcagbe»

burg§ (10.:20. ^Dlai) unb bem beöorftcfyenben 3"9e Xiü\)'§> burcb, £t)üringen

nacf) Söeften. 3lber mätjrenb SÖUrjelm öon SBeimar ben Äopf öertor, bas5

Sünbnife mit ©uftaö 2lbolf abtrieb unb fic^ |>alS über £öpf Äurfac^fen in bie

2lrme marf, mar 2B. entfd^loffen, nidjt mer;r nachzugeben. S)a aber focben

bie oberrtjeinifcrjen ^reieftänbe (^Dcai 1631) in gtanffurt feinen Sorfctjtag, Gruppen
;ju merben unb unter fein (Sommanbo p fteüen , abgelerjnt fjatten, mu§te audt)

er 3unäct)ft ben brotjenben gfiberungen %\Utfä, fo gut er fonnte, augmeidjen,

um 3e-it 3U geminnen. 6rft at§ ©uftaö 3lboIf fiegreictj über bie (Hbe öorbrung,

fonnte er feine 5 efH" abfc^ütteln unb bie geinbe aus feinem Sanbe üertreiben;
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unb aU er jetjt erft erfütjr, baf; äßiltjetm bon Söeimar bem Sßunbe mit ©uftab

2Ibolf entfagt Ijabe, beeilte er fid) um fo met)r, ba§ 93ünbniB ab,utfd)lief5en:

tote roeit er fid) babei auf feine Sanbftänbe berlaffen tonnte , t)atte er nod) furj

borfyer auf bem Sanbtage (3uni) erfahren, ber bei ber 2Innät)erung Siflü'ä au§=

einanberging; bie 9titterfd)aft betfammelte fid) in Rotenburg unb nar)m, wie

in früheren Sauren unter ß. $Rorttj, öon £ittt) ©djutjbriefe. 3B. reifte perfönlid) 3U

bem ©djUnbenfönige, berfudjte nod) einmal in ßeipjig, ben Äutfürft bon ©adjfen

mit fid) fortzureiten , unb fdjlofj am 12. /22. Sluguft in äöerben mit ©uftab

Slbolf ein ©d)utj= unb £rutjbfinbnifc. <5r öffnete bem Könige fein ßanb unb

feine |>ülf3quellen unb [teilte feine Gruppen (10 000 IDlann, auf t)effifd)e Soften)

unter be3 Äönigä abfoluteä ^riegöbirectorium ; bod) ernannte ber Äönig ben

Sanbgrafen <}u feinem ©tellbertreter bei biefem tjeffifdjen (Sorpä unb gab itjm

einen fd)roebifd)en ihiegäratt) (Dr. SBolf, ber in fdjroebifdje üDienfte trat) jur

©eite. ©in triebe füllte nidjt et)er gefdjloffen merben, et)e nid)t «"peffem Raffet

auf \)aZ ©ebiet bon 1618 jurücf gebracht märe. 28. Ijatte ftd) bamit bie

günftigfte «Stellung at§ freier SSunbeigenoffe be§ Königs erroorben, ber ben 9luf=

trag bom Äönig erhielt , mit feinen eigenen Gruppen ba% au^ufütjren, maS an

ftd) bie natürliche Aufgabe für ^effen=^affet mar. %m 17. Sluguft ernannte

©uftab 2lbolf 28. <wm fd)töebifd)en ©enetal unb mte§ itjm feine Quartiere

für feine Itmee — bie auf 15 000 'iDcann ert)öt)t mürbe — amifdjen 9ttjein

unb 2Befer an (befinitib am 10. Dctober beftimmt) : «Reffen (mit ben bon ß.

©eorg occupitten Steilen unb ben main^ifdjen @nclaben), 28albed, |)er§felb,

ftulba , 2Betterau
,

^aberborn , (Sorbet) , fünfter , -^erjogtlmm SBeftfalen,

Oänabrüd unb „fotoeit 8. 28. ftd) in 2Beftfalen ejtenbiten fann". 2)aä maren

berlodenbe 3lu3fid)ten: benn eä mar boraugjufetjen , bafe itjm fdjliefjlid) ein

ü£ljeil ber mefifältfdjen Quartieie berbleiben mufjte. 2)odj meniger bon biefem

©efidjtäpunfte au§ mar biefer Quartierbextrag bon 23ebeutung für 28. —
bai maren bod) nod) ungemiffc 2lusfid)ten, bie bon bem ©lüde ber 2Baffen unb

bon ber tjotjen ^olitif abgingen — , nod) midjtiger maren biefe Quartiere für

itjn be§t)atb, meil fie itjn unabhängig bon feinen ßanbftänben machten unb itjn

übert)aupt erft in ©tanb fetjten, eine Slrmee ju unterhalten. S)ie (Stfatjtungen,

bte er al£ $rin<j gemadjt tjatte, maren einbringlid) genug gemefen : im 9iobember

berfammelte er nod) einmal bie Stitterfdjaft um fid) unb forberte Unterhalt für

ein Regiment bon it)r; fie erboten fid) unter bem S)rude ber 33ert)ältniffe jur

einmaligen 3ö^ung bon 6000 £tjlrn.! 28. t)at bie Sanbftänbe bi§ jum
^atjre 1634 nid)t mieber berufen.

9tod) immer fpielte So. ein gemagte§ ©piet, erft ber Sieg be§ ©djmeben«

fönig§ bei 33reitenfelb (10. 20. (September 1631) bradjte ben allgemeinen llm=

fd)mung. $m October mu^te Reffen jmar nod)maI§ ben 9türfjug StiÜrj'S er«

bulben, bann aber mad)te ftd) SB. fogleid) an§ SBetf, befehle ^aberborn,

^Rünbeu, ^öjter, ßippftabt 2C. unb naljm feine SBintercruartiere im fölnifdjen

^jerjogttjume SBeftfalen; mit einem ü£t)eile feiner Gruppen eilte er nad) bem
«Dtain, um ©uftab Slbolf «Ulainj erobern ^u tjelfen. 2lm 28. Februar 1632

erttjeilte itjm bann ©uftab 5lbolf in aEer 3orm aU 3Belot)nung einen S)onation§=

Brief über gulba, i|3aberborn unb Sorbet), unb berfprad) it)m fünfter, menn er

it)n ber S5erpflid)tungen entbinben mürbe, it)m aud) bie bon S£armftabt befehlen

rjeffxfdjen ßanbesttjeile ju reftituiren: fo fd)mer e§ it}m mürbe, ©uftab Slbolf

mufjte mit bem S. ©eorg um feines ©d)roiegerbater§ (Äurfad)feu) mitten

glimpflid) berfat)ren. 21m 17. ^Jlai 1633 betätigte Djeuftierna biefe cSd)enfung,

bod) trat an ©teile bon «Dcünfter baä fölnifdje §«aoött)um Söeftfalen. ©o
fd)ien 20. atte§ ba8 erreicht ju tjaben, ma8 feit langem ba§ S^ feer t)effifd)en

5politif gemefen mar.
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gür 20. Begann jeijt bie glüdlicrjfte geit feines ßebenS; mit (Stier tonnte

er fid) ber itjm geftetlten banfbaren Slufgabe mibmen nnb fatj aud) fein 33e=

müfjen trotj alter Slnfeinbungen unb aller 6iferfüd)teleien öon Srfolg gefrönt,

einzelne Eteinc sJJtif5gefd)ide änberten im mefentlictjen nidjtS baran. Solange

©uftaö Slbotf lebte, tonnte er freilid) auf bem meftfätifdjen ^riegsfdjauplafce

nodj feine bauernben Erfolge erjielen, ba er feine felbftänbigen Operationen

fortmät)renb unterbrechen mufjte, um feine ütruppen bem Könige für bie 2)urd)>

füfjrung beS allgemeinen großen $uU% jur Verfügung ju [teilen. 2lud) fat) er

fid) in ^ßappenljetm einem ©egner gegenübergefteüt — er brachte ben Reffen im

3uni hei 93olfmarfen eine tüchtige ©djlappe bei — , bem er allein nidjt ge=

madjfen mar; erft nad) beffen Slb^uge in bie Dtiebertanbe mürbe SBeftfalen bom
geinbe gefäubert.

$m 3fuli rief itjn ©uftaö Slbolf mit feinen ütruppen nad) Nürnberg, wo
bie Reffen ben £)auptfiurm auf SÖatlenftein'S fefieS Sager (Surgftatt) auszuführen

tjatten; bann reifte 20. mieber tjeim unb unterstützte Saubifftn gegen baS

ßrjfttft $ötn, mäfjrenb ein £tjeil ber tjeffifdjen Gruppen bei ©uftaö 2lbotf blieb

unb an ber Sdjtadjt bei ßütjen tfjeilnatjtn: am 13./23. 9tobember erhielt SB.

in £)erSfetb bie erfdjütternbe ^unbe öon bem ü£obe beS ÄönigS. (Sogleid)

(14. 24. 9toöember) fanbte er ben fdjmebifdjen ©efanbten Dr. SBolf an Sljel

Djenftiema nad) SMrjburg mit ber 33erfid)erung, bafj er bem SSunbe mit

©djroeben treu bleiben merbe. Ojenftierna natjm baS feljr banf6ar auf , um
f o met)r , al§ eS für ben s2lugenblid ^u berljinbern galt , bafj bie fdjmanfenben

eöangelifdjen Stänbe ftdj an Jhirfactjfeu anfdjlöffen. 6r felbft eilte nad) Bresben,

um ben 9ltöaliiäten beS ^urfürften gegen baS fdjmebifctje 2)irectorium öon üorn=

tjerein bie ©pitje abzubrechen: leiber ofjne Erfolg, fo bafj er fid) entfdjliefjen

mufjte , otjne Äurfactjfen , nötigenfalls aud) im ©egenfa^e ya if)tn baS Söert

feines öerftorbenen Königs ju üoüenben. 3$m mar freilief) ber unbanfbarere

£t)eil baöon zugefallen: fjatte man ben norbifdjen £önig als ^Befreiet unb

ütetter öon ber brofjenben fatljotifcrjcn Steaction mit Subet empfangen unb mar

man iljm perfönlid) zu 2)anfe öerpflidjtet , fo fotlte fein Kanzler jejjt bie $3e=

lofjnung für fein 23aterlanb forbern unb fdjliefjlid) um fie allein nod) fämpfen

muffen. gunädjft fütjüe er nad) einem JhiegSratt) in 3lttenburg bie fctjon öon

©uftaö 9lbolf befcrjloffene 3 e*tb,eilung beS großen JhiegSttjeaterS burd) , mobet

2Ü. biefelbe Aufgabe mie juöor zufiel: Söeftfaten ju erobern unb fidj fo

meit mie möglid) gegen ben 9tt)ein auSjubeb^nen; babei follte er möglidjft enge

§üt)lung mit bem nieberfädjfifdjen Speere unter ^nöpfjaufen unb bem Jpeqoge

©eorg öon Lüneburg behalten, beibe Sljeite fottten eöentueU gemeinfdjaftlid)

operiren. ®ann eilte Ojenftierna nadj Dberbeutfdjlanb, um auf bem ebenfalls

bereits öon (Suftaö Slbolf angeorbneten ßonöente ju (Ulm) ^eilbronn aud) bie

polttifdje gü^'ung äunäd)ft ber üier oberbeutfd)en 9leid)Sfreife fid) übertragen

au laffen.

20. mar jetjt ungebunbencr unb felbftänbiger als üorljer — aber aud)

meljr als bisher burd) bie Siferfüdjteteien feines 9ladjbarn, beS ^erjogS ©eorg,

gelähmt, bem bie umfangreidjen tjeffifdjen Quartiere jmifdjen 9tf)ein unb 2öefer

ein SDorn im 3luge maren, unb ber audj meljr bie 5]3rtöatintereffen feineS JpaufeS

im Sluge tjattc, als bie allgemeinen: if)in fam eS öor allem barauf an, bie nod)

öon ben Äaiferlidjen befehlen geftungen (2öolfenbüttel, «JpilbeSfjeim , ^Jtinben,

Hameln ic.) 3U nehmen, um fid) in ben 93efitj ber reidjen 23iStl|ümer ^tlbeSfjeim

unb 5Rinben fe^en 311 fönnen; mäljrenb SB. bemüht mar, bie llnterftü^ung beS

uieberfadjftfdjen ^eereS für bie Eroberungen in Söeftfalen ju erhalten. 3Senn

baburd) aud) bie ©onberintereffen beS ßanbgrafen geförbert mürben , fo Ijatte er

bod) ben 33orttjeit, babei augleid) bie allgemeinen ^ntereffen ju öertreten, benen
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meljr an bem 3u*üdbrängen bei allgemeinen ©egneri nad) bem Söeften gelegen

toax, ali an ber Sroberung ber einzelnen noc^ bebten feften fünfte, meldje

fid) in iljrer Sfolirttjeit bann Don felbft ergeben mußten. Unb bafj 28. feine

Sonberintereffen jurüdfteljen liefj, wenn ei nöttjig toax, bewiei er balb.

3unäd)ft aber ging 28., ber bamati eben Beter .gwtjapjel gen. :üManber

(j. b.) als ©eneraltieutenant in feine SDtenfte genommen tjatte, frifd^ ani 28erf,

befefete in rafdjem 3uge über ©ortmunb, 2)orften bii an bie Ijollänbtfdje ©renje
bie midj)ttgen *piätje ßoeifetb, Borfen unb S)orften unb fcrjlug bie feinblidjen

SBerbungen in fünfter nieber: bann aber berjidjtete er auf weitere Eroberungen,

bor allem auf bie für iljn rjöcfjft bebeutungibolle bon fünfter, ba er für fte

bie notf)Wenbige Unterftütmng ber nieberfäcrjfifdjen ©eneräle ntd)t erlangen fonnte,

unb fügte fid) btclmefir iljretn 2Bunfdje, iljnen hii ber Belagerung bon Hameln
beijufteljen.

SDen Heilbrunner (Sonbent ^atte er nicgt befdjidt, ba fein Berljältnifj äu

Sdjmeben burdj ben Bertrag mit ©uftab SIbolf in einer für it)n äufjerft günftigen

SBeife geregelt mar; erklärte fid) aber fogleidj bereit, bie bon bem Bunbe ge=

forberten Opfer ju bringen: er leiftete an fid) fdjon meljr. ©rötere Sdjwieng=
feiten bereiteten bie Quartierfragen, ba Oi'enftierna ben bringenben gorberungen

ber 9tieberfadjfen 9tedjnung tragen mufjte: bei bem perfönlidjen gufammentreffen
SBitljelm'i mit Opnftierna in grantfurt fam ei am 17. sJttai ju einer 9ieu=

regelung biefer grage, wonadj 28. alle Quartiere äwifdjen 6mi unb 2Befer

ben 9tieberfadjfen überlief, für fid) bagegen alle ©ebiete toeftlidj ber 6mi bor=

behielt. 3 u9 tei($ Iie& et fidj bon Ojenftierna bie Donation ©uftab Slbolf'i

erneuern unb übernahm bafür bie Berpflidjtung batjin ju Wirten, ba£ Sdjweben

für bai irjm abautretenbe beutfdje ®ebiet unter bie Stänbe bei föeidji auf»

genommen roerbe.

2)ie Belagerung £>amelni legte junädjft alle übrigen Operationen in 2öeft=

falen unb 9lieberfad)fen für längere 3eit lafjm; erft ali bie bereinigte rjeffifctje

unb nieberfädjfifdje Irmee bai feinblidje Sntfa^eer am 28. i^uni 1633 bei

rjeff. Olbenbotf boUftänbtg befiegt tjatte, mufjte fid^ bie Stabt ergeben. Bei

(Gelegenheit einei glänjenben Sauffeftei in Gaffel (19. $uli), bai Ojenftierna,

^er^og ©eorg, Äntjpljaufen u. a. perföntidj befugten, mürbe ber meitere ihtegi=

plan feftgefefet , unb ei gelang 28. , bai weitere Borbringen nadj 2Beften

unb ben ben .£)oHänbern berfprodjenen ^ülfijug (unter ^Relanber, Sluguft bii

SDecember) burd)<}ufei5en. $nt)pf)aufen unternahm infolgebeffen bie Belagerung

bon Oinabrüd, bai am 2. September (bie Beteriburg am 25. (Sept.) fiel, ber*

einigte fid) bann mit 28. unb brängte Bönningljaui bii an ben Sftljein

äurüd (Oct.). Bon einem Angriff auf bie bergifdjen ßanbe ftanb 2B. bor«

läufig nodj a^, ^umal audj Änrjpb^aufen jurücfgerufen mürbe, um bie Belageiung

bon .pilbeerjetm bon ber Stelle ju bringen. 5Rit bem Cmbe biefer glüdlidjen

Bereinigung Ijörten aucl) bie ßrfolge in Sßeftfalen auf. 20. allein mar nidjt

im ftanbe, in biefem Äleinfriege bie Oberb^anb ju betjalten, unb alle feine Be*

müf)ungen, bie 9tieberfacf)fen mieber ^ur ^Jlitmirfung in äöeftfalen ju beranlaffen,

maren oljne ßrfolg, befonberi nadjbem Äntiptjaufen fein ©eneralat niebergclegt

blatte. 5)em Sinfalte ber Spanter unter Seleba (1634 gebr., SRätj) wäre er

gern burdj einen ^Jlarfcl) gegen ben 9tt)ein ^ubor gefommen, mufete aber aui

bemfelben ©runbe babon abfielen.

5Die glücflidjen Erfolge bei legten Sab^rei befeftigten 20. in ber

2lnftd)t, ba^ eine gemeinfame Operation mit ben Wieberfadjfen jur bauernben

Befe^ung Sßeftfaleni mie 5lieberfad)feni nötf)ig fei; fein äBunftf) mar beSljalb,

mit itjnen eine „nähere ßonjunction" jur gegenfeitigen llnterftü^ung ju fdjliefjen

unb bafür, Wenn möglidj, aud) ben 5lnfd)lu| ber ©eneralftaaten &u gewinnen.
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©jenftierna ftimmte mit 20. aud) tjierin überein unb unterftüijte ifm, fomcit

e% bie föüdffidfjt auf <£)erjog ©eorg äuliefj: nacfjbem er ben nieberfäcrjfifcfjen

£reis au! bem -gmlberftabter £age (f^ebr. 1634) im 5ßrincip für ben 9lnfd)luf$

an ben Heilbrunner 58unb gemonnen fjatte unb Herzog ©eorg jutn ©eneral bes

Greifes etnannt morben mar, gab er ifjm ben 2tuftrag, mit ben Reffen gemein=

fam in 2Be[tfalen 3U operhen. Srotjbem 20. es bermieb, ftcf) perfönlidj gum
Heere ju begeben, um bes Herjogs Smpfinbticrjfeit ju fcfjonen, fonnte biefer bocfj

nur burcfj mieberfjolte fcfjaxfe 23efefjle Qjenfiierna's bemogen merben, nacrj 28eft=

falen 31t marfdfjiren. ©eine Gruppen aber Rauften fjier fo barbarifcf), bafi man
felbft ben fcfimebifcfjen ^anjter erfucfjen mufste , Etnfjatt ju tfjun. ©a aber

immerhin bie Säuberung Sßeftfatens mieber erreicht motben mar unb bie ©enerat»

ftaaten einen ©uccure bon 4500 9JI. fcfjicften , lonnte 20. enblicf) baran

benfen, bas äöerf mit ber Eroberung sJ7lünfters 3U frönen, ofme befferi 23efit} alte

Eroberungen in Söeftfalen fortbauernb unfidjer bleiben mufjten. 2)ie uner=

martete Steigerung ©eorg's unb beffen ^tücf^ug nacrj ber 2öefer bereitelten atte§

:

20. eilte rafcf) felbft jur Slrmee unb fanbte feinen föatfj SButtejus au Djenftierna.

Er mar aufs fjöcfjfte erzürnt auf bie ?lteberfacf)fen unb brofjte bie ifjm öon $ur=

föln angebotene Neutralität anjunetjmen. SDoctj ber banaler mar gejmungen,

gegen ben H el'3°9 ©eorg gerabe jetjt 9iacrjficf)t ju üben , ba er ber Jpülfe bet-

rieb eifactjfen nacfj bem ^atte Üiegensburg§ (22. 3uti) mefjr benn je beburfte.

333. begab fidtj nacf) äöefel, um mit bem ^rinjen öon Oranien perfönlicf) fidj

ju beleben, mie ber bon ^fal^ sJieuburg brofjenben ©efafji ju begegnen fei, als"

er bon Djenftierna bie 9tacfjricf)t öon ber atteä bernicfjtenben 9tieberlage Ui
9lörblingen erhielt, ©ogteicf) beräicfjtete er auf alle meiteren Sßtäne unb fanbte

^Relanber nacfj granffurt, um mit Djenftierna ben roeiteren Jhiegsptan ju

berabreben.

£>ie 9tieberlage bon *Rörblingen mar aber leiber nur eine $olge ber fjeil=

lofcn ^"ftänbe, meldte in Dberbeutfctjlanb unb im Heilbronner 53unbe fjerrfcfjten,

mit bem ficfj Djenftierna bergeblidj bemüfjte, feiner Aufgabe geredjt <ju merben.

SDer 33unb häufte an innerer ©ctjtoäcfje infolge ber sDcangetfjaftigfeit feiner

9JHttet unb be§ gefjlenS einer fraftboßen Seitung. Sie (Siferfucrjt ber ©tänbe

untereinanber legte bie Gräfte be§ 33unbe» lafjm unb e§ fehlte an militärifdjen

Erfolgen, bie über biefe ©clitoietigfeiten toeggetjolfen t)ätten ; ba^u mar Ojenftterna

nid^t im ©tanbe mie fein $önig, bie bioergirenben Elemente fo ^ufammen^u»

galten, mie e§ nötljig mar, felbft bie militärifctje Leitung entbehrte biefer 6in=

fjeitlictjfeit. Ojenftierna fonnte be^ljalb auct) nicfjt bie au^märtigen Einflüffe

— befonberg franjöfifcfje — jurücfmeifen , mie er e§ mol getooltt fjätte, ba er

auf ifjre Unterftü^ung angemiefen mar. 3B. mar fetjr teicfjt fran5öfifd§en

Einflüffen jugänglicf) : einmal mar bie Sßerbinbung feine§ Kaufes mit granfreict)

trabitioneß unb fjatte jmifc^en feinem 23ater unb feeimid) IV. einen tjorjen ®rcb
bon 3(*ntimität angenommen; bann mürbe er in biefer Hinneigung nocfc) burt^

feine ©emaljlin beftärft, beren gamitie ebenfaÜS ftetS in granfreicf) einen natür=

litten 2)erbünbeten geferjen fjatte. ©0 fam e§, ba^ 2ß. Anfang 1634 bie

Seftattung als franjöfifcfjer ©eneral mit einem ©ecjalte bon 36 000 5ßfunb an*

nafjm — bie fcfjon fein S5ater inne gefjabt fjatte — unb audj fonft ber S3er=

binbung mit gTanfreidf) bas SQßort rebete: er unb Ojenftierna mußten ba§ alfo

für bereinbar f)alten mit ben ^ßflicfjten, bie ifjm feine früfjere SBeftallung als

fdjmebifcrjer ©eneral auferlegte. Es mar ba§ eben nur eine gorm bon <&nh=

ftbiensafjlungen. ßa SBoberie mürbe franjöfifcfier gte^bent in Raffet.

S)a bie Gräfte ber biet oberen Greife allein nid§t ausreicrjten , berfucfjte

Djenftierna aucfj bie jmei fäcfjftfctjen Greife gum Eintritt in ben Heilbrunner

33unb au bemegen. ^uf bem großen Sonbente p granffurt 1634 fottte bas
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2öer£ öoltbract)t merben. 20. bemühte fiel) nactj Jhäften, biefen gufammeu*
fctjlufj ber ©tänbe ^u förbern unb Ibefud^te ben (Sonoent metjrmali perfönlict).

©aneben tjer führte er tjier bie SBertjanblungen mit ben Nieberfactjfen übet bie

eöent. militärifdje „engere ßonjunction", bie aber fctjtiefjlict) an bem SSiberftanbc

@eorg'§ öon ßüneburg fctjeiterte. Sugleid) mufjte er bie itjm öon ©djroeben
äugeftanbenen Quartiere nact) öerfctjiebenen ©eiten tjin öerttjeibigen : gegen bie

Nieberfacljfett
,

gegen Äurbranbenburg , ba§ gegen bie Sefetjung ber märtifdjen

©täbte an ber Sippe proteftirte, gegen granfreidj, ba§ bie Neutralität öon Äur*
föln Verlangte, unb jetbft gegen bie ©eneralftaaten, roelcrje für bie itjnen äujjerft

roerttjöolle Neutralität be§ pfala=neuburgifct)en Nactjbars (3ülicr), 33erg) eintraten.

28. befanb fiel) bamat§ auf bem <£)ör)epunfte feinet 2eben§. 2113 ßiel

feiner Söünfdje fc^toebte itjm ein proteftantifctjeS ^aiferreid) im Norben öor

(ber branbenburgifcl)e ßurprinj, Permätjlt mit (Stjriftine Pon ©dEjtoeben, im
SSefitje öon SSöfjmen), ba§ im S3unbe mit Reffen unb ben fcrjmebifctjen 23efit$ungen

(9Jcaina unb 1£)eutfct). Orben) alte au§märtigen Gnnmifcrjungen aurücfaumeifen im
©tanbe mar. (Etem. P. 13. 21pril.)

SDiefe 5ßläne jenannen freiticr) fetjr rafet) in ber SBtrflictjfeit. 2)ie grofje

(Sonföberation ber norb= unb fübbeutfetjen Greife fctjeiterte an ben Sßarticular*

intereffen ber einzelnen ©tänbe unb an ben (Sinroirtungen $urfact)fen3, bai aUe§

aufbot , um eine Bereinigung aller eöangelijctjen ©tänbe unter ber öertjafjten

fcrjmebifctjen gütjrung au öerljtnbern, unb bie mörberifetje Niebertage öon Nörb=
fingen tuarf bann öoüenbS mit einem ©ctjlage ben ganzen £eilbionner 33unb

unb bie fdjmebifctje Jperifäjaft über ben Raufen. S)ie (Sottöente au SBormS
(1634 unb 1635) offenbarten nur ben öollen 3"fanimenbrucl) be§ 33unbe£,

beffen SJtitgtieber fidj entmeber Äurfactjfen ober grantreicrj in bie 2lrme roarfen,

lefetereS fctjien allein benen noctj .'pütfe geroätjren ju tonnen, bie jum roeiteren

SCßiberftanbe entfctjtoffen roaren; aucl) 20. ftimmte für bie 2lunatjme ber öon
grantreict) bictirten 33ebingungen , mufjte fiel) aber balb auf bie 3)ertr)eibigung

feiner ßänber unb Quartiere befdjränfen.

SDie einzige fcrjmebtfctje 2lrmee, meiere noer) intact mar, mar bie 23aner'ä,

ber gefdjidt feinen Nücfjug auä S3öt)men nact) 5EI)üiingen bemerfftelligt tjatte.

2. 2Bilr)elm'g 2lbfict)t ging nun batjin, öereint mit biefen Gruppen unb benen

©eorg'ä unb Söiltjetm^ Pon SBeimar öon neuem ein anfer)nlicr)e3 Gtorpg ju

formiren, baä aucl) bem arg bebrängten 23erntjarb öon SBeimar im @tfafj Suft

machen tonnte. %m October beriettj er fic^ hierüber mit äBUtjelm öon Söeimar,

aber aucl) tner rjinberte ba§ gegenfeitige sUtif5trauen aÜe§: ©eorg unb 3Bilt)elm

öon Söeimar ftrebten beibe nac^ felbftänbigen ßorpö ; auc^ öerlangte tetjterer ben

Oberbefehl über 33aner ; 23aner mieber mufete fein (Sorpg fronen unb Surfte }id)

nierjt rüljren, bamit nid)t feine Quartiere Pon 2lnberen (Äurfac^fen) befe^t mürben;

^erjog ©eorg mar mit äöiltjelm öon äBeimar megen be§ GsidjäfelbS im Streite

unb bem Satter — ber ja aucl) gelbmaifctmll bei nieberfäctjfifcrjen Greifes mar —
mollte er ficlj erft redjt nict)t fügen, ©aau fam eine neue ©djmierigfeit : bie

£urfäcr)fifct)en ißerrjanblungen mit bem Äaifer tjatten enblict) ^u bem präliminar-

Trieben öon $irna geführt, ben Äurfadjfen im S)ecember 1634 ben eöangetifdjen

©tänben mittljeitte: allgemein mar bie Ueberjeugung , bafe biefer griebe un=

annehmbar fei — am menigften für ©c^meben — unb bafj er nur au neuen

kämpfen fütjren muffe. Sluctj 2B. tonnte itun nietet auftimmen, ba er nietjt

einmal mu^te, oh er in bie Slmneftie eingefdjloffen fei ober nietjt; für baä teuere

fpradj, baB Äurfadgfen in feinem SBaffenftittftanb mit bem Äaifer (28. gebr. 1635)

amar Söitljelm öon SBeimar unb ÖJeorg, oljne fie au fragen, einfctjtof}, nid^t aber

aud) äö.

itUacm. beutf^e S8toßtapt)ie. XLIII. 4
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21m 5. 2lpril 1635 fudjte SB. ben £eraog ©eorg perfönlid) in £itbeS=

tjeim au} unb bermoctjte iljn , menn aud) mit 9Mlje , an einer 3ufammenfunft

mit SBitfyelm bon SBeimar in sJcorbr)aufen ttjeilauneljmen (9Jtai 1655); t)ier

bereinigte man fid) bat)in, Bei $urfad)fen wegen beS ^ßirnaer ^friebenS S3or*

[teEungen äu ertjeben unb allgemeine 2Imneftie au forbem, man ftettte fid) aber

bem üurfüvften jur S3erfügung, um itjn fo bom <$ einbe toieber abauaiet)en,

unb berpflidjtete fidj jur Lüftung eines SorpS. 316er bie 33efdjlüffe toaren

burdj bte (Sreigniffe bereits überholt; als bie ©efanbten in üDreSben anlangten,

mürbe irjnen ber au 5ßrag am 20./30. $Rai öottjogcne triebe überreicht. £>arauf=

tun empfahl SB. erft redj)t fefteS 3ufammentjalten unb einen 2iuSgleicr) mit

33aner; am 5. ^uli aber nat)in SBiltjelm öon SBeimar bereits ben ^rieben an;

batb barauf aud) -£>eraog (Seorg, nad)bem ber Süneburger Kreistag befctjloffen

tjatte, bem Rieben pure et simpliciter äujuftimmen.

©o blieb SB. gana allein übrig unb feine einigen Hoffnungen toaren

auf Opnftierna gerietet, ber öon feiner föeife nadj granfreid) in "iftorbbeutfct)«

lanb roieber angelangt mar. ©er ^ßrager ftriebe forberte bie Untertoerfung 3Bil=

tjelm'S, behielt aber in einem geheimen Slrtifet bem $aifer bie (Jntfctjeibung über

bie 2lufnab,me beS Sanbgrafen in bie 3lmneftie Por. S)aju mar nidjt meb,r toie

im 5ßtrnaer ^rieben Pon „^roteftirenben", fonbern nur Pon „9lugsburger

CtonfeffionSberroanbten" bie 9tebe , bie 9teformirten alfo eigentlich gar nict)t mit

einbegriffen; aud) foiberte man, bafj Reffen feine Gruppen bem lurfädjfifctjen

33efefjle „aur ©jecution biefeS griebenS", b. tj. aud) gegen ©ctjtoeben unterteile,

unb alle Eroberungen feit 1630 roieber IjerauSgebe; j?urpfala blieb auf bie

©nabe be§ $aiferS angetoiefen. SDaS alles machte ben ^rieben für SB. un=

annehmbar, aber toie follte er allein unb öon alten SSunbeSgenoffen im ©tief)

gelaffen SBiberftanb leiften. Anfang $uti Perabrebete er atoar in 9Jhgbeburg

mit Djenftiema bie 9lufftettung eineS SorpS in SBeftfalen unb Reffen unb einen

3ug jum ©ntfatje bon ^ranlfurt: aber ber banaler unb 33aner toaren itjtet auf*

fäffigen Xruppen felbft !aum metjr mächtig; ber pon Ojenftierna aum ©uecurä

beorberte ©perreuter führte biefen 33efet)l nid)t aus, bis eS fctjliefjlid) au fpät

mar. 2lud) Pon Srvanftetcf) toar nidjtS au erwarten. ©o blieb SB.

Portäuftg nidjtS anbereS übrig, als au fudjen burdj S3ert)anblungen 3«t au

getoinnen.

2lm 17. Sfuli 1635 erhielt er ben Sßrager griebenSfdjtufj offtcteU mit«

geseilt : er bertoeigerte feine (Srflärung
,

folange man ü)m ben il)n felbft be»

treffenben geheimen 9lebenrecefj borenttjatte. 3?ei ben barauf in Gaffel mit bem

Slbgefanbten Äönig fterbmanb'S III., b. (SrieSIjeim, geführten SSertjanblungen

forberte SB. 5lufnat)me in bie Slmneftie, ©idjerljeit ber freien 9tetigion8=

Übung, ^Beibehaltung feines 6orp§ unb beS ©tifteS ^ergfelb, baS ber Äaifer

abermals für feinen ©ot)n ßeopotb Söilb.elm forberte. S)a^ ber faft auf ber

ganaen ßinie fiegreidje Äaifer fic^ überhaupt in SBerljanblungen mit SB.

einlief ^eigt am beften, toie anfe^nlicr) nod) immer feine ©tellung toar: aber

als auetj 23aner'S 3lrmee immer met)r Pon Äutfacb.fen aurücfgebrängt tourbe unb

fieb, felbft burd) sUteutereien fd^toödite , rietb^ felbft Ojenftierna 3B. , bem

^rieben beiautreten, toenn er bie 3lmneftie errjatten fönne (3lug.). 2lm 19. Dctober

legte SB. baS fcljtoebifcrje ©eneralat nieber unb am 28. Dctober brachte

©rieSlieim bie 3lnnab,me ber 23ebingungen beS Sanbgrafen burc^) Äönig ^erbinanb III.

S)araufl)in natjm SB. am 2. 9toPember audl) ben grmben an, forberte aber

bie faiferlicrje Ratification feiner ^laufeln. ^natoiferjen begannen bie S3erb,anb=

tungen mit Äurföln über bie Räumung SBeftfatenS, bie au bem Vertrage pon

©ababurg (10./20. S)ec.) führten; für ben ^atl ber faiferlicb.cn 9tattfication

berfpiac^ SB., einen £l)eil bcS platten SanbeS &u räumen, toofür er anbere
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Quartiere (ßurföln fdtjlug OftfrteSlanb bor, SManber Sßerg) ermatten follte;

bie feften Sßlätje behielt bei 2anbgraf nod) in ben £)änbcn. SBie weit 20.

biefe SJettjanblungen mit ber Wirflidjen 2lbftd)t, ^rieben 311 fdjtiefjen, füfjrte, ift

fdjwer 311 fagcn; bie 9cott) war faft auf§ t)öd)fte geftiegen unb felbft bie ©djweben
— bie bod) nur ^utereffe an ber Sortierung beä Kampfes Ratten — Ratten

iljrn ben Statt) geben muffen, ben ^rieben 3U fud)en. (Jbenfo fidjer ift ei aber

aud), bafe fid) SB. bamit bie gröfjte ©clbftüberminbung auferlegte unb bajj

er felbft (nod) im ©ecember) faum an bie 3u f^mmun 9 be§ Äaifer§ «ju 33e=

bingungen glaubte, bie er fonft feinem ber ©tänbe jugeftanben tjatte,

Unb ei fehlte nidjt an ©inflüffen , bie SB. bon biefetn S}orf)aben ab»

jubringeu fid) bemürjtcn : ©djweben , bai nad) bem 2lbfd)luffe beö ©tiUftanbeS

mit Sßolen feine Gruppen au§ SPreufjen tjeraujtefjen fonnte unb infolge beffen

im 9lobember bie erften Sifotge auf,juroeifen tjatte , ermunterte jetjt SB.

bon neuem jum SBiberftanbe. Sa 23oberie berfprad) 200 000 9Jtt). ©ubfibien

unb Öivaf Safob bon $anau bat fleljentlid) um ßntfatj ber arg bebrängten

^eftung £mnau; an feiner ©ematjtin Slmalie (Jlifabett) fanben fie alle lebtjafte

Unterftütjung. Dbrool ber $aifer bie 9tatification ber @tie§t)eimfd)en -ftlaufeln

bermetgerte unb SBürjburg mit neuen 3}erf)anblungen beauftragte, fonnte fid)

SB. bod) nidjt jum 23rud)c entfdjliefjen. $)ie Skrtjanblungen begannen biel=

merjr im Februar 163G in «Reuftabt a. b. ©aale. 31(8 aber im s
<!lpri( 1636

bie ©djweben unter Seslie im Osnabrütfidjen weitere gortfdrritte matten unb
itjie SJerljanblungen mit ftranfreid) jum Vertrage bon SBiämar (20. 2Rär,}) ge=

fütjrt tjatten, reifte SB. auf ©rängen feiner ©ematjliu felbft nad) $Jcinben

um mit ©t. ßtjaumonb ebenfalls ju berl)anbetn; aber erft am 2./12. 3unt
fam ei ju einem vorläufigen Slbfctjluffe, toonad) fid) SB. berpflid)tete £)anau

3U -£mlfe ju eilen. SB. brad) fogleid) auf unb am 13./14. 3tuni erfolgte ber

(Sntfatj biefer arg bebiängten Stabt. S)ie ^olge biefer fül)nen üttjat mar ber

Sormatfd) ©öfc' gegen .£vffen (3>u(i), am 9./19. Sluguft würbe SB. auf bem
Äurfürftentage ju Dtegensburg jum 9veid)§feinbe unb feiner Sauber für bertufttg

erflärt unb am 21. Scobember 2. (Seorg öon SDarmftabt jum 5lbminiftrator Don
9ciebert)effen ernannt.

S3or ©öt;' 2lrmee fonnte SB. nietjt ©tanb Ijatten, jumal ba 2e§lie,

ber itjtt nad) §anau begleitet t)atte
, fid) öon it)m trennte : Reffen würbe öom

fteinbe überfcrjwemmt unb faft ba8 ganje SBeftfalen ging berloren; ei blieben

it)m nur nod) Dorften, 2ippftabt unb Goeäfelb. 2B. begab fid) felbft nad) bem
£>aag (<5ept.) , fonnte fjier aber nid)t8 als einen 93orfd)ufJ öon 80 000 3;t)lrn.

rjon ben ©eneralftaaten erhalten; ber ^prinj öon Dranien empfafjl it)m aber=

mala fid) nad) bem bi§t)er nom Kriege jiemlid) üerfd)ont gebliebenen DflftieS«

lanb aurücfyuaieljen. <So blieb benn 2Qß. — ber nad) bem (Siege 33aner'S

bei SBittftorf (24. ©eptbr.) mer)r benn je jum SBiberftanbe cntfd)loffen war —
feine anbere £>ülfe übrig ali bie öon fjranfreid) > m ' t oem n 3U Sßefcl am
11./21. Dctober abfd)lo|: granfreid) Uerfprad) il)m l)ier 200 000 £f)lr. jäl)r=

lidje ©ubfibien unb eü. 3lufnac)me in granfreid), Wenn er feine 2änber üerlieren

follte ; ber fyriebe foEtc nur gemeinfam gefdjtoffen werben unb ^war auf ©runb=
läge ber £uftänbe bon 1618; h\i bal)in follte SB. im ©enuffe ber feit 1618
eroberten 2änber (SBcftfalen) bleiben, ©eine Semütjungen aber, aud) burd) einen

neuen Vertrag mit ©djweben feine ©teltung äu üerftärfen (er reifte felbft nad)

Hamburg [
s}ioü.] unb fanbte bann ©ünterobe nad) ©todljolm) , waren ol)ue

(Srfolg, ba ber SBiSmarer Vertrag nod) immer nid)t ratificirt unb ©djwebett

infolge beffen nid)t in ber 2age war, ben 2anbgrafen ju unterftü^cn. 5luf 3ln=

rattjen ©djwebenS oerfudjte SB. nod) einmal ©nglanbg ^)ütfe für bie 6öange=

lifd)en flott ^u mad)en; er fanbte im SBinter 1636 ©tengel nad) 2onbon unb
4*
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fotberte ©elb unb Jruppen juv Söiebereroberung ber ^ßfatj unter feinem Qber=

befehle — freilid) aud) baS otjne (Jrfolg. 3)er $ug SBaner'S nad) Sfjüringen

unb Gaffel bradjte menigftenS borübergetjenb ^Befreiung be§ CanbeS; bann aber

mufcte aud) 33aner jurüd unb erroartete in Sorgau eine öon Sernljarb bon SBeimar

geplante 5Dit>erfion, für bie berfelbe in $atiS üerljanbelte. 2llS aud) biefe auS=

blieb mufjte er fid) nod) roeiter nad) ©djlefien jurüd^ieljen.

2lm 5./15. gebruar 1637 mar 5et^Iian^ H. geftorben, fein ©or)n 5 ertt 3

nanb III. erneuerte am 24. 2lpiil bie 2ld)t über 20. unb betätigte ben

2. ©eorg als Slbminiftrator. 2)ie (Sjecution mar bereite im Pollen ©ange: am
©rünbonnerftage 1637 begann jene berüchtigte ©djredenSjeit für baS arme

«Ipeffenlanb. 3)ie Kroaten beS gurgacj unb Sfotani famen als Vorboten, itjnen

folgte (Seleen bon Often Ijer, ßamboi unb 28at)t lamen öon SOßeftfalen. 3>m

,3uli traf nod) i^ean be SBertr) über gritjlar ein. 2ß. mufjte bor ber Ueber=

madjt meidjen unb mit feiner Familie Äaffel berlaffen ; bis <uim October bauerte

baS unerhörte Sorben unb ^lünbern, bem ein drittel ber Sinmoljner bei be=

jammernSmertljen SanbeS pm Opfer fiel; 18 ©täbte (unter ifmen ©fdjmege

unb StUenborf a. b. SB. mit feinem foftbaren ©alämerfe), 47 abiige Käufer unb

über 100 SJörfer mürben aerftört.

2B. bermodjte aud) trotj ber franjöfifdien Apülfe unter ©eneral 9tant$au

bie meftfälifdjen Quartiere nidjt mefjr 3U galten ; balb mufste er fidj in baS

91ieberfiift fünfter (Meppen unb £>afelünne) äurüd<jier)en unb fcrjliefjlid) fid)

bod) ba«ju berfteljen, feine Quartiere in Oftfrieslanb mit ©emalt p nehmen. 21m

12. Sluguft melbete er ben bortigen ©tänben feine 2lbfidjt , tangfam ging ber

3ug bie @mS abmärtS, ber Söiberftanb ber ^-riefen mar balb gebrochen unb am
13. 23. ©eptember fam eS in Seer unter Vermittlung ber (Seneralftaaten pm
Vertrage mit bem ©rafen Ulrid), einem ©djroager beS 2. (Seorg bon 3)armftabt;

bemaufolge erfjielt 30. auf fed)S Monate Quartier unb 12 000 (bann 14 000)

Slrjaler monatliche Kontribution. ,

Äurj barauf erfranfte er in 2eer, feinem Hauptquartiere, rooljin feine ®e=

maljlin unb Äinber aus Bremen eilten, unb entfd)lief am 21. ©eptember 1637,

aufgerieben bon ben beftänbigen ©orgen unb ©trapajen, meidjen fein fdjroadjer

Äörper nid)t gemadjfen war, im 35. Saljre feines 2ebenS. $n einem legten

StageSbefeljle (17. ©ept.) Perpflidjtete er fein ^eer <jur 5£reue gegen feinen ad)t=

jäfrrigen ©ofm, gegen ben ©eneraltieutenant 9)celanber unb bie föätlje in Gaffel.

Sie SiegentfdjaftSfrage rjatte er bereits in feinen Seftamenten bon 1631 unb

1683 — otjne auf SDarmftabt Ütürffidjt jju nehmen — in ber Söeife georbnet,

ba^ feiner ©ema^lin Slmalie 6lifabetl§ als „S3ormünberin" 5 „Regenten" unb

16 ßanbrätb.e jur ©eite fterjen follten. 3u ieftamentSOoüftredern erbat er fid)

bor allem ben $rin3en ^rtebrid) ^einrid) bon Oranien. 6S mar ein trauriges

6rbe, baS er ben ©einen tjinterlief unb feine äöittme nötljigt uns bie tjbdjfie S3e=

tounberung ab, toenn mir bebenfen, mit roelctjetn (Srfolge fie baS @nbe beS Krieges

ru'fimreid) für bie ©efdjide be§ l)effifd)en SanbeS p geftalten toufjte. 3te|t er»

griff fie mit grofjer Energie bie 3^8^ oer Regierung unb ernannte 9JWanber

jum Dberbefe^letjaber ber ?lrmee; it)re 9?ätt)e in Gaffel liefen fofort bem
jungen SanbeSfürften b,ulbigen unb famen bem 2)armftäbter unb bem Äaifer

jubor.

^JJtit 2B. fdjieb einer ber dürften aus bem Seben, bem eS nid)t nur

(Srnft mar mit feiner religiöfen Ueber^eugung, fonbern ber aud) bereit mar,

für fie Seib unb ®ut jum Opfer ju bringen. SllS aufrichtiger Salöinift mar
er aud) in ber ^olitif ein Slntjänger biefer trjatfräftigeien 9tid)tung im pro»

teftantifdjen 2ager. S3cn feinen ©egnern mürbe er bafür aud) reblid) gel)a|t.

Dbmot er getegentlidj fid) nid)t fdjeute ben ortt)obojen ßutt)eranern fd)arf entgegen»
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zutreten, War er bod) unermüblidj bemütjt, bie unselige Spaltung ber beiben

proteftantifdjen 93efenntniffe ju beseitigen unb fie gegen ben gemeinfamen geinb

ju Pereinigen: auf bem Seidiger SonPente 1631 fügten feine Geologen mit

ben fäctjfifdjen unb branbenburgtfdjen lange Sßertjanbtungen über eine „Union"
unb in ^ranffurt 1634 unterftüijte er bie gleichen 33emürjungen bc3 ©djotten

S)urut) nad) Gräften ; bor allem bemütjte er fid) aber t)ier menigftenS bie fd)limmen

gegenteiligen ©djmärjungen flu bertjinbem. S£)afj er tt)ie alle grürflen feiner 3«t,
$att)olifen wie s$roteftanten , feine Eroberungen mit Söerfudjen berbanb

,
feinem

SBefenntniffe ©eltung <ju berfdjaffen , barf nietjt Söunber nehmen: Religion unb
5ßolitif waren bamatS nod) ebenfo mit einanber berquidt roie bor 100 ^arjren

unb ber ©runbfaü cujus regio ejus religio gab bem feine 33ered)tigung.

53on 9tatur auS frtebfertig, unb felbft bon feiner aH^ufeften ©efunbcjeit,

brängten it)m bie friegerifdjen SSerrjältniffe eine Atolle auf, bie feiner Statur burdj*

au§ entgegengefetjt mar; er getjört fietjer nietjt 3U ben tjerborragenbften dürften

feiner geit, Weber at§ gelb^err nod) aU Diplomat, ba^u fehlte ifjm ba§ fdjöpfe*

rifdje ©enie; aber ein flarer Serftanb liefe it)tn bodj jWifdjen bem 2Batjren unb

Falfdjen balb fdjetben unb Mittel unb 2öege erfennen
, feiner Ueberjeugung ge=

red)t äu werben. 3)aJ3 e§ itjm an perfönlictjem 9Jcutt)e nidjt fetjlte , t)at er oft

auf $agben bemiefen; er bewahrte itm audj in ber ^olitif : fein jätjeä gehalten
an fetner Ueber^eugung unb fdjttefjlidj ba§ mutljige (Sinfetjen feiner gefammten
(Syiftenj gegenüber allen SSerlocEungen be§ falfdjett ^riebenS ju *ßrag ftdjern iejm

unter ben proteftantifetjen dürften feiner 3^t unb im ©egenfaü ju btelen bon

tt)nen einen @f)renpla& in ber ©efd)ict)te. 6r felbft unterlag <jmar, aber feiner

äöittroe follte e§ boef) gelingen fein Söerf in Srjren ju öotlenben. 3öie grofj

itjr (Sinftufj auf ifm in politifdjen fingen war, läfjt fid) actenmäfjig feiten feft»

ftetlen: tropem roerben mir, wenn wir betbe (Sfjaraftere Pergleidjen, wol einen

fet)c großen (Stnftufj öon itjr annehmen bürfen.

©einem ^efttjatten an feiner Ueberjeugung enifpradj aud) feine Sreue gegen

feine SSunbeägenoffen, befonberä gegen ©djweben ; bafj er bamit eine ^Bereinigung

mit ^ranfreid) — ba§ ja felbft burdj Verträge mit ©djweben Perbunben war—
für Pereinbar tjielt, rjaben wir oben geferjen. „National" in unferm potitifdjen

©inn tjat 20. ebenfowenig , wie irgenb einer feiner jeitgenöffifd)en beutfdjen

dürften empfunben ; wie fie füfjrte er eine ^au§politif unb war auf ©tärfung

ber SteidjSfürftengewalt bebadjt. ßbenfo wie bie $att)olifen fid) um Unter»

ftütjungen unb 5ßenfionen bei ©panien bemühten unb bamit bodj eine Dppo*
fition gegen ben $aifer bereinigen tonnten, fudjten bie ^roteftanten 3lnlelmung

bei ©crjmeben unb ^ranfreid).

2)afe in 20. tro^bem ©inn unb ©emütt) für ba§ SBaterlänbifdje lebenbig

War, bewies er alä sIRitglieb ber fructjtbringenben ©efellfdjaft burd) feine S3e=

mütjungen um bie beutfdje ©pradje; er fanb 5Rufee Ueberfetjungen berfdjiebener

fran^öfifdier SBerfe anjuferttgen , beren ftrenge 9Jtorat feinen ^lufd)auungen ent»

fprad).

2roft unb Erholung in allem Ungemad) fanb er in feinem Familienleben;

18 ^ar)re lebte er in glüdlictjer @lje mit feiner ©ematjlin, beren fefter Gtjatafter

unb ftarfer 2öiUe itjm aud) in ben Jagen ber Stott) S3eiftanb gewährte.

S)urd) fie tjatte er audj einen ftarfen 9tüdt)alt an bem ^rinjen Pon Oranien,

ber it)m freilid) mel)r mit Ütatt) allein beiftetjen tonnte, ba bie ©eneralftaaten

e§ an ber Jtjat fetjlen liefjen. 12 $inber entfproffen feiner 6t)e , bon benen

fedjS bem SSater im ütobe borangingen.

S3on ^iatur leutfelig unb befdjeiben, beradjtete er jeben falfcfjen ^runt unb

Würbe bon ben proteftantifdjen {Jfürften t)ocf)gead)tet. Dbwol fein ©eletjrter,

wie fein SBater, liebte unb pflegte er bie SStffenfdjaften nadj Gräften. ?ll§ ber
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^auptbergteicb, mit 2)armftabt 1627 ib,m bie Uniberfität Harburg genommen

tjatte, mar ei eine feinet etften ©orgen in Gaffel eine neue Sttfabemie ju grünben,

beren @inroeif)ung ieneä glänjenbe £auffeft im 3uli 1633 berb/rilidjeu tjalf.

SDafj fie freilief) nicf)t recfjt in *}f°r tarn, lag an ben fcfjlimmen Reiten.

9tur jmei Vergnügungen gab er fict) mit ßeibenfdjaft tyin: ber 3fagb unb

bet ^Jlufit ; als er 1628 am faiferlictjen Jpofe notfjgebrungen berroeiten mufjte,

boten ib,m biefe Untergattungen bie einige Ghfjotung, unb fein angenetjmfter

Umgang bort mar ber mit ben trefflichen faiferlictjen $ftufitern. 9ln feinem «gmfe

freilief) mufjte er befcfjeibener fein: er forberte bon aüen feinen Äammerbienern

mufifalifcfje gertigfeiten. 5Die 9lbenbe ber (Sonntage mibmete er ftetS ber ebten

$Rufica.

Steten be§ ©taat§arcf)ib§ Harburg. — kommet. — £)jenftierna'8 skrifter

bef. II, 6 u. 7. (Briefe Saner'3, 3Sernf)arb'§ b. Sßeimar u. beä ß. 28ilt)elm.)

— ©trudf, SÖUtielm bon Söeimar unb ©ufiaö Slbolf. 1895. — Sattler,

2)obo bon Ankaufen. ßret^mar.

SBtUjdm VI., ber ©ereeftte, ßanbgraf bon Reffen. So. VI., ba§ fünfte

Äinb feiner ßttern, be§ ßanbgrafen 30. V. unb feiner ©emafjtin 2Imetia 6lifa=

betf)
,

geborenen ©räftn bon «^anau, beren britter, aber allein am ßeben ge»

btiebener ©olm, geboren ju Raffet am 23. <Wai 1629, f am 16. 3ult 1663

$u $a\na in Reffen, erhielt feine erftc Sqieb.ung mefentlid) butcb, feine trefflicfje

3Jtutter, ba ber Bater at§ fein eigener Selbfjerr, buref) bie ©orgen be§ ihiegeä

feljr in Slnfprudj genommen, bielfadj abmefenb mar. 9lact) bem frühen 5tobe

beS BaterS (21. «September 1637) führte bie Butter bie Regierung big pm
25. (September 1650, ju metcfjem Termin 2ö. felbft bie 3ü grt in bie -gmnb

natjm. Um SBiltjelm'ä (Srjieljung ju berbotlftänbigen mar er naä) bamaliger

©Ute in Begleitung feine§ £>ofmeifter8 b. .Ipoff auf Reifen gefcf)icft roorben, tjatte

bie 9lieberlanbe unb $ranfreicf) befucfjt, bie Strapazen be§ J?riege8 tennen lernen

muffen unb mar in bie ©taatSgefctjäfte eingeführt morben. 3lm 19. Sfuli 1649

erfolgte ju Berlin bie Bermäfjlung 2Bilf)elm'§ mit ^»ebmig ©optjie bon Bran*

benburg, ber geifiboHen unb mittenäftarfen ©cfjmefter be§ (großen Äurfürften

griebriefj Söiltjelm bon Branbenburg, mit ber er bereits feit bier 3ab,ren ber»

lobt mar. SB. aätjlt nicfjt ^u ben fjerborragenb geiftretcfjen Regenten, mar aber

ein für ba3 Sßofjt feineä Botfe§ unermüblicf) ftrebenber Sfürft, bem feine Unter»

tfjanen fetjr biet ju banfen f)aben. 20. tjatte e§ fiel) jur ßeben§aufgabe gemacht

9cub,e unb Drbnung in feinem ßaube roieberfjerjuftellen unb bie ferneren SBun»

ben, meiere ber breifjigiäfjrige Jhieg gefdjlagcn tjatte, mieber ju feilen, ju

roelcfjem Qroede er, unterftütjt bon einfid)t§boKen 5Rätb,en, auf bem bon feiner

'JRuttcr befdjrittenen Söege meitermanbette. 3)ie SBebeutung ber Regierung Söil=

r)elm'§ VI. liegt in iljren Reformen im Innern, beren fegenSbolle SBirfungen in

Reffen 3. 5Lt). noctj tjeute bemertbar finb.

infolge be§ ^riege§, ber gegen fein @nbe einen immer müfteren 66,ara!ter

angenommen ^atte, ba man fdjliefjticf) lebiglict) bie ©djäbigung be§ gegnerifetjen

ßigent^umg im 3luge gehabt blatte , lagen auet) in Reffen meite ©treäcn roüft.

Um nur naä) unb nadj mieber Gräfte ju geminnen , bie im ©tanbe mären, baä

müfte ßanb urbar 3U machen
,

ging man baran, bie abgebanften ©olbaten an»

jufiebeln; nur gegen bie Skrbfticfjtung , bie nötigen abgaben 3U teiften, mar
ßanb in '»JCRenge ju tjaben. 2lEein bieten mar ba§ roitbe ^riegSleben fo in

gleifcb, unb S5Iut übergegangen, ba^ fie i>a% ©tiHfihen nierjt me^r ju ertragen

bermod)ten; fie liefen ben im ßanbe umtjeraietjenben fremben SBerbern gern Ö5e»

^ör unb folgten i^nen in bie ftexne. @§ mürbe beSljalb berboten ba% ßanb ju

berlaffen unb befot)ten bie fremben Sßerber, menn fie ertappt mürben, fofort in
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Jpaft 5U bringen. Ueberbteg erhielten bte ^Beamten, um größere ©eferjaftigfeit

ber alten ©olbaten ju erzielen, Anmeifung, fie meber mit (Sinjugägetb noct)

fonftigen Stuflagen ju befdjmeren. Aud) fonft mar bie Regierung bcmütjt, roa§

in ben Peröbeten £)rtfdt)aften an Jpeimftätten erhalten toerben tonnte, ju erhalten.

3ebe £>anb, bie arbeiten mottle, mar roiHfommen, anbererfeitä bulbete ber Sanb=

graf nid)t, bafj müffige§ ©efinbel, ba§ in Stenge im Sanbe fein Söefen trieb,

fict) einniftete. Wamentüdj baä platte Sanb muTbe öon ©trolcrjen atlertei Art

überflutet, moburd) ber öffentlichen ©id)ert)eit Abbrud) geftfjat). Sanbgraf 20.

gab ben Drtfdjaften gegen ba8 ©efinbel toöflig freie |>anb. ©obalb fid) folctieS

irgcnbmo jeigte, mürbe mit ber ©tode ba§ geietjen gegeben, auf ba§ bie 9tad)bar«

gemeinben bie unbebingte Verpflichtung Ratten, mit ber itjnen 3U ©ebote ftetjen»

ben äöetjr fid) eiiijuftetten, um gemeinfam unter gütjrung ber Beamten fid) auf

bie Verfolgung ju machen. 2Biberfe|jten ftd^ bie milben ©efetten, fo burften fie

ftrafloS niebergefdjlagen merben.

^anb in c<?anb mit bem $ampf gegen bie Sanbftreictjer ging ber gegen

bie 9totjt)eit, meiere unter ben obroaltenben Umftänben metjr unb mefjr 51:=

genommen tjatte unb bor frembem (Sigentfjum nietjt <jurüdfct)redte , roeit bie

Vegriffe Pon $Rein unb Sein meit unb breit in Verrohrung geraten maren.

2)afj e§ anberS mürbe unb gefittete 3u ftflnoe urieberfetjrten , überhaupt bie

Sanbeäcultur fid) t)ob , ift ba§ Verbienft Sanbgraf SOßiltjelm'ä , ber ancjattenb

bemüht mar bem burd) bie 2Bed)felfätte be§ Krieges fo fdjmer betroffenen

Sanbmann nad) beftem Vermögen aufhelfen. S)iefe§ «Streben bradjte er

u. a. in ber £ajorbnung öom 19. SDecember 1653 jutn AuSbrutf, mo e§

tjeijjt: „ber arme Vauerämann, meterjer ©etreibe unb grudjt mit fd)merer 9Mt)e

unb blutfaurer Arbeit baut, mufj bie Gürträgniffe feines Ader§ oft um ein ganj

©eringeS Eingeben, bagegen ba§, mag er ju feiner 9tott)burft bebarf, bei anbern

um tjorjeä ©elb taufen; aud) übernehmen ^panbmerfäleute, ü£agelör)ner unb ©e=

finbe ben Vauerämann". ©djon bamals mar bie ü£ügetöt)nei= unb ©efinbenott)

für ben Sanbmann eine fd)mer roiegenbe 3ft a9 e - ®i e -Etagen über bie ju rjofjcn

Anfpvüdje unb bie UttjuPerläffigteit ber Arbeiter unb 2)ienftboten mufj ber

ßanbgraf, nad) einzelnen Veftimmungen feiner Sajorbnung ^u urtfjeiten, für ferjr

bered)tigt gehalten tjaben. «33 rourbe ftreng berboten bie Arbeit nieberäulegen,

etje bie auSbebungene 3eit aufgehalten mar, roie benn ßontraetbrud) bei bem ©e=

finbe infolge ber eingeriffenen Sügeltofigteit bamal§ befonberS beliebt gemefen

fein mufj. Sanbgraf 28. belegte, um bem (Sontractbrud) 3U fteuern, ben S)ienft=

tjerrn, meldjer einen au§ bem SDienft gegangenen 2)ienftboten annatjm, otjne fid)

bon itjrn bie Vefdjeinigung be§ biötjerigen Arbeitgeber^ geigen ju laffen, ba^ ba§

Vertaffen beS S)ienftc8 mit beffen (JüinroiUtgung gefc^erjen fei , mit ©träfe. 2>er

S)ienftbote mürbe t)aftbar erflärt für ben ©djaben , ber feinem früheren |>erm

au§ bem (Sontractbrud) ermactjfen mar. ©treng unterfagte ber Sanbgraf alte

Verfudje bie S)ienftboten ben |)errfcrjaften burd) Angebot öon tjötjeren Sörjncn

abfpenftig ju mac^tn. S)abei überfar) ber Sanbgraf in feiner ©erectjtigfeitäliebe

aber feine§roeg§ , ba^ auc^ g-äHe benfbar maren , in benen bie SJienftboten im
Stecrjt maren. SDeStjalb orbnete er an, bafe, menn ber S)ienftbote jum Verlaffen

beS S)iehfte§ ercjeblictje Urfacrje get)abt tjätte, bie feitenS ber Dbrigteit für be=

grünbet ertannt märe, 2)ienftr)err ober Stenft^errin genötigt fein füllten ben

ßor)n öom ganzen 3ar)re au83Ujaf)len unb eine Vefctjeintgung über ben bereinigten

jDienftauätritt au§juftellen.

Um bem Sanbmann, beffen ^ottj buret) metjrfacrj mieberteb^renbe IRi^ernten

noct) gefteigert ^u merben brob,te, roeiter ju ^»ülfe ju fommen, in erfter Sinie

aber um mud)erifd)er Ausbeutung biefer 9iotf) üorjubeugen, erlief Sanbgraf 20.

unter bem 14. ^uli 1662 fein (Sbict gegen bie mud)crtid)en ^ructitcontracte, in
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toeldjem et feine Beamten antoiei, toenn fie bon 3)etattigem Rotten, auf ©tunb
beten bie ©läubiget flcfj betedjtigt glaubten, bem nid)t äatjlungifäljigen ©djutbner

feinen befanden 9lcfet unc^tiftlicftet SBeife toeg» unb bie gttidjte an fid) ju

nehmen, ein,jufd)teiten unb ben (Gläubigern lebiglid) ba§ in bet Sttjat bon ttjnen

33orgefd)offene <ju3ufbred)en. 9Iu8 ftürforge für ben fdjtoergebrüdten Sanbmann
arbeitete bet Sanbgraf , bet aud) im übtigen bet Sanbeimeliotation, namentlich

inbe^ug auf 2Iuäbeffetung bet 238ege unb ,£>etbeifut)rung beffetet @nt= unb 33e*

toäffetung, fein befonberei Slugenmerf fd)enfte, fbjtematifd) auf eine betnfinftige

äBalbtohttjfc^aft tjin. 'iJtad) feinet Jpotjotbnung bom 1. 2)ecembet 1659 Ijatte

eine tationelle Sluffotftung mit einem borfidjtigen ,
jielbetoußten abtrieb ,§anb

in £mnb ju getjen. 3n biefem ©inne erließ et recfjt in«> einjelne getjenbe SSe=

ftimmungen. 35ie tvefftid^e SSaumpflege, butd) bie Reffen fidj au^eictjnet, ift jum
guten £t)eil eine @trungenfd)aft ßanbgtaf 2ötlf)elm'§, bet, obfd)on bie $agb
feine SieblingSneigung unb einjige @rr)otung toar, bod) cvnftlid) bebaut blieb

bie Reibet feinet Unterttjanen bot SQÖilbfdjaben <$u bemalten. 2)a§ ju ben bei

©ingattetung bet äßdlbet erforbetltct)en 3 ftune" bettoenbete «&olj toutbe auf ®e=

fjeiß be§ Sanbgtafen fotftftei berabfolgt.

3)ie 9)taßnat)men bei Sanbgtafen befjufä Seffetung bet ©ttaßen unb Söege

0»u£frf)teiben bom 13. $uni 1651 unb bom 2. 5Jcai 1661), Sfnftanbljaltung

bet ©tröme unb ^tüffe beredten botncr)mlid) aud) bie ^ebung be§ SSettetjtS,

toie et benn bie glußfct)ifffar)tt jtoifdjen Gaffel unb IDtünben ju ljeben fudjte,

bie butd) bie ßoncuttenj bet ^-radjtfuljrleute lahmgelegt ju toerben btotjte. 2)aß

bie |)ebung bei $lußbetfec)rä au
l -Soften bet gutjrleute gefd)et)en foHte, bie nur

bann föefpanne mit 33remer ©ütetn ju befötbetn berechtigt toaren, toenn fie int

SBefit} eineS bon bet fütftlidjen ütentfammer in Raffet beglaubigten @ttaubniß=

fdieineä toaten , baß bie $iit)tteute angehalten toutben fid) aunädjft bie Set*

frad)tung bei in bet ßanbe§faline ju ©ooben bei Slllenborf a. SB. getoonnenen

©nl>§ angelegen fein &u laffen, beffen 2ktftad)tung nid)t fobiel einbrachte al8

bie Seförberung bet Cremet SBaaten, 3eigt bie 23efangent)ett be§ Sanbgtafen in

ben bolf§toittt)fd)aitticb
/
en 2Infd)auungen feinet 3 e **- 2)ementfbted)enb beifügte

et audj in beten ©inne @in= unb 91u§ful)tbetbote fotoie Setfef)t8etfd)toerungen,

bod) nut infotoeit, als et e§ jutn heften bei ßanbei für unerläßlich l)ielt. 3ln

unb füt fid) t)ulbigte et, toie et in bem ©biet bom 14. $uli 1662 übet ben

fytuditbetfauf außer Sanbei au§fbvad) , bet 9lnftd)t, eS toäte ju toünfdjeu „biefe

ßommercia fönnten gletd) wie fonft alfo aud) je^t aHentt)alben i^ten fteien unb

ungetjinberten Sauf b,aben". liefet Uebet^eugung gab et butd) bie 2luft)ebung

bet ^tudjtfbette am 8. Ipttl 1663, alfo fdjon im folgenben 2(at)te tohffamen

2lu§btud, bamit man im ßanbe ju befto beffeten ©elbmittetn gelangen fönne.

©leid^etmaßen ging et batauf au§ gtembe nad) Gaffel ju jietjen unb fo beffen

3Bot)tftanb ju fötbetn, toie et e8 in feinet SSetorbnung bom 25. 5lobbt. 1653,

„toie ei mit Reinhaltung bon ©tabt unb S^ftung Äaffel folle gehalten toetben",

al§ fein ^kl auffteHte
,
„baß ^ebetmann fotool)l ßintootjnet al§ frembe S)utd)=

teifenbe «Gaffel ju tütjmen unb H5uft unb Siebe tjaben unb getoinnen mögen, eine alfo

gereinigte ©tabt anjufeljen unb ju betooljnen". äßenn 28. VI. ba§ lanbgtäflidje

5pofttegal in Reffen jut ©eltung btad)te, ben bi§ bal)in in ßaffel anfäffigen faifer=

lidjen Srbpoftmeiftet befeitigte unb im $. 1662 ober 1663 ben etften t)efftfd)en

5Poftmeiftet etnfcijte, aud) bie @intid)tung eines tegelmäßigen $oftcutfe§ jtoifd)en

gtanffutt a. $R., Gaffel unb Sternen balb folgen ließ, fo finb biefe 9Jtaß=

nahmen tool r)auptfäd)lid) untet bem ©efid)täpunft bet 5Jtet)tung bet fütftlid)en

@in!ünfte ju bettadjten, toeniget untet bem bet £$f°T°etung be§ 33erlet)t§.

Sltbeitete fianbgtaf 30. unabläffig an bet |>ebung be§ 2ßot)lftanb§ feinet

llntettljanen
, fo müt)te et fid) in nidjt getingetem 33ftaaße um bie S3et=
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breitung bon SSilbung unb religiöfem ©inn, Iura um bie Hebung bei

fittltdjen unb geiftigen 9lioeau§ feines SBotfeS. hieben ber ütotjfjeit befampfte

er bie juneb,menbe Völlerei unb Unfittlictjtat mit fdjarfem 9iarf)brudE.

(SS ergingen ftrenge 33erorbnungen gegen alles Uebermafj bei ©aftereien, |)od^=

Seiten , Äinbtaufen unb ßeicrjenbegängniffen , bie jum £r)eit ältere intafexegeln

feiner Söorfarjren roieber in Äraft festen , inbeffen erfannte 2B. je^r balb , bajj

mit ©trafberfügungen altein nidjtS auszurichten fei , bielmetjr bie Umfetrr bon
innen cjerauS anjubatjnen fei. £)a§ berroilberte 2$olf tnujjte burtf) Sefjre unb
33eifpiel ju 3ud)t unb «Sitten aurücfgefütjrt roerben, eS galt i?ircrje unb ©ctjule

rjeranjuzierjcn, um in antjaltenbem «Streben ber um fidj gretfenben 0tot)l)eit unb

ßntfütlidjung -gmlt ju gebieten. 3unäd)ft ^^ e |ne burdjgreifenbe Sfteorgani»

fation beS in Reffen einft fo blüljenben ©djutroefenS nottjroenbig , ber ber

Sanbgraf alsbalb feine gürforge zuroenbetf. $m $. 1653, im felben ^atjre,

in roeldjem er bie Unibetfität sUlarburg roie baS bortige $äbagogium roieber

in8 Seben rief unb bem .«perSfelber ©rjmnafium feine im Kriege berloren ge»

gangenen Sinfünfte aurücferftattete, fdjritt ber Sanbgraf pr Ausarbeitung einer

neuen ©djulorbnung für bie tjöljeren ©djulen, bie unter 5Ritroitfung auSgejeicb^

neter ©ctjulmänner tote bei ©upertntenbenten <£)ütterobt ju Sfcfjtoege unb beä

*ßrofefforS Dr. (SrociuS ju Harburg ausgefertigt im %. 1656 beröffentlictjt tourbe.

«Sie fufet im roefentlicrjen auf ber ©ctjulorbnung öon 2Bilb,elm'S ©rofjbater Sanb*

graf ^ftoritj, zeigt aber gegenüber biefer Orbnung öon 1618 baS ängftlid^e 33e=

nutzen, bie reine äfitjetifcb/claffifclje Seetüre ber griectjifdjen unb römifctjen jDidjter

aus ben Oberclaffen (eS gab im ganzen 8 Slaffenftufen) ju berbannen unb burdj

einen borroiegenb religiöS=moralifcf)en Sefjrftoff ju erfefeen, rooburcb, befonberS baS

©tubium beS (5Jrtedt)tfcf)en
,

ju beffen Seetüre man fiel) auSfcrjtiefjlicf) beS bleuen

SEeftamentS bebiente , empfinbtict) beeinträchtigt rourbe. Uebertjaupt legte man
ljöi)ereS ©eroierjt auf bie Äenntnifj ber öjrammatif als auf bie ber ©djriftfteüer

unb itjrer SBerfe, toaS balb p einer Sßerfnöcrjerung be§ Unterrichts führte. @S
gebrad) jeboct) ber neuen ©djulorbnung anbererfeitS nietjt an SBorzügen , rooju

bie AuSbetjnung beS Unterrichts in ber beutfetjen ©praetje bis in bie 5. Stoffe

unb bie mafjbotte (Sinbezieliung ber ütealien, Arttljmetif, ©eometrie unb ©ptjärif

in ben ßreiS ber Setjrgegenftänbe im ©inne beS @omeniuS unb bie Anberaumung
einer UnterridjtSftunbe für bie (Sefctjidjte zu äärjlen ift. 3Jn ben SDorifcfjuten fatj

es roeit trauriger auS als in ben Sateinfctjuten. .gier bei ber Jpaubtmaffe beS

SBolfS lag bie Aufgabe für SSilbung unb Srzietjung ©orge ju tragen auöfc^lie^licc)

in ben £änben ber (Beiftlict)feit. 5DaS Sßerbienft beS armen S)orfpfarrerS ift eS,

bafj eS auf bem Sanbe nact) unb nactj roieber beffer rourbe, unb boct) tjat ßanb*

graf 2B. unenbtict) oiel ju tt)un getjabt, um erft ben SDorfpfarrer felbft roieber

ju ber fittticlien ^)öt)e <ju ergeben, bon ber aus er an bem mübjamen 2öerfe ber

©r^ie^ung beS SSolfeS mit @rfolg ju roirfen bermocrjte. 5Die bon SBilljelm'S

9tätt)en ausgearbeitete ^irdjenorbnnng ert)ielt 53eftimmungen barüber, roie bie

fctjroer gefeb^äbigte ©ittlicfjfeit ju tjeben unb bor allem bie ^eiltgtjaltung beS

feiertags roieber ju erzielen fei. darüber t)inauS follte fie bem ßanbe eine

gleichmäßige fircrjlidtie Sßevfaffung berfetjaffen unb ben £eb,rbegriff ber ^effiferjen

Äircrje feftlegen. ©ie jerfätlt in bie 9teformationS=, $reSbrjterial= ober 2lelteften=,

Gonfiftorial= unb enblict) bie eigenttidje ^ircrjenoibnung, roetcb.e inSgefammt 1657

erfctjienen. üDuicr) bie Äirctjenorbnung, roetc^e bis t)cute ju 9tect)t befte^t, fuct)te

ber Sanbgraf bie ©paltung, roeldje in bem 23efenntmfjftanbe bei b^efftfetjen SJolfeS

bon ber Sinfüb.rung ber 33erbefferungSpunfte unb beS reformirten SSeCenntniffeS

tjerborgerufen roar , nad) Gräften roieber auszugleichen. 'SaS reformirte 93e=

lenntnifj fommt barüber jtoar ju feinem Dtedjte, boeb, ift namentlicl) inbejug auf

Siturgie unb Xaufformular ben Söünfdjen ber ßutl)eraner IRecr^nung getragen.
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Statt betont in ber Äirdjenorbnung ift ba§ lanbeärjerrlidje Äirdjenregiment,

roe8r)alb bie Bei bet Ausarbeitung ju tRat^e gejogene Stynobe gegen bie @in=

fütjrung (Jinfprud) ertjob. tRief bie Sßeröffentlidjung ber Äirdjenorbnung eine

gerjarnifdjte ©egenerflärung ber Äaffeler ©eifttidjliett tjerDor , ift , roie 6uno in

bem „(Sebädjtnifebud) beutfdjer dürften unb gütftinnen reformirten 23efennt=

niffeä", 2iefg. 2, S. 52 behauptet, feit biefer 3eit atteS frjnobale Söejen

in Reffen untergegangen unb ber tanbeStjerrlidje Summepiäcopat in einer 2öeife

geftärft, bafe fid) eine reformtrte $ird)e nie bamit abfinben fann, fo ift bod)

nidjt ju benennen, bafe bie Stjür ber SanbeSfirdje für bie föüäfecjr ber Sutt)e=

raner geöffnet mar. 6ben bem Söunfdje unter feinen Unterttjanen , roo nidjt

Grintractjt, fo bod) SDulbuug in föeligionSfadjen tjerbeiäufütjren, entfprang bie

Sinlabung ju bem 9teligion§gefpräctj in Äaffel, roeldje ber ßanbgraf im $. 1661

an bie ^rofefforen ber beiben ßanbeeuniDerfitäten Harburg unb Rinteln , meld)

(entere er Dölltg neu organifirte, ergeben liefe. Unter bem Söorfttj lanbgräflidjer

ßommiffare gelangte man nadj neuntägiger SiScuffion einer SSerfiänbigung in

ber ^auptfactje fo natje, bafe Dorauäfidjtlidj eine Einigung erhielt märe, toenn

nidjt ber ßinfprudj anberer lutljerifdjer |)odjfc£sulen, Dor attem ber Don SBitten»

berg, aUeS mieber in fyrage geftettt tjätte. S)en auämärtigen rejormirten ©lau=

benSgenoffen tjat fidj 20. jeber^eit als regtet 93efd)ütjer gezeigt, fo ben bebrängten

äßalbenfern, mie er benn feiner ^irdje aufrichtig ergeben mar.

63 ift nidjt angängig ber refotmatorifdjen unb organifatorifdjen Stjätigfeit

be§ Sanbgraien ^u gebenfen, ofyne feine 35erbienfte um bie beffere ©cftaltung ber

fltedjtäpflege 3u berühren, meldje fidj in bem ßrlafe ber Äanjleiorbnung Dom
20. 9Jiärä 1656, bem decretum commissionis in Appetlationäfadjen üom
3. April 1656 unb ber Sportelorbnung Dom 16. 5ftai be§ gleidjen $ab,res,

Seiftungen Don grunblegenber Sebentung , befunbeten. ü£er Sanbgraf , bcffen

oberftcr ©runbfatj bie Sicherung einer redjtfdjaffenen , unparteiifdjen unb be=

fdjteunigten Otecrjtspftege mar , fjafete leichtfertige! ^roceffiren , mar bagegen

lebtjajt barauj aus, mo möglich, güttidje Auieinanberfetmng ber ftreitenben

Parteien ju ©taube ju bringen, bejm. bei klagen über bie 25et)örben bie Uebet*

ftänbe, bie ben (Stein be§ Anftofeeä bitbeten, au3 bem 2Bege <ju räumen, äöeiter

fpradj au§ ber ^anjteiorbnung ba§ 33emürjen, bie 35efugniffe ber (35etid)t§bet)örben

Don einanber abaugrenjen unb fefiäulegen. 5Den biet j^analeien ju Gaffel, 9Jlar*

bürg unb Rinteln mürbe als oberen ^nftanjen bie Sntidjeibung einer Üteibe

Don Angelegenheiten Dorbefjalten, fo bie lanbfrtebbrüdjiger Sachen, ber Sßergerjen

gegen 2eben unb ßigenttjum ber 5Ritmenfdjen, ber 5piänbung§flagen fomie ber

Angelegenheiten, in benen an ben Untergeridjten ba§ 9ted)t Derfagt ober Partei«

lictjfeit geübt roorben mar. ^n ber 9tidjtung ber Gompetenäbegrenjung ber 33e»

tjörben ttjat Sanbgraf 30. einen Sdjritt, ber beitjalb gan
(
\ befonbere SSeadjtung

Derbient , meil er at§ 2lu8gang§punlt einer erft im taufenben ^atjrrjunbert ^um
©emeingut gemorbenen Srrungenfcb.aft ^u betradjten ift, nämtid) ber Trennung
ber Sßermaltung Don ber föedjtspflege

,
freilid) nur al§ 9lu§gang§punft. Um

einen Beamten ju tjaben, ber nur mit bem (Seridjtsmefen ju tt}un Ijätte unb,

burdj Serroaltung^gefdjäite nid)t betjeUigt, feine Äraft au§jd)tiefelicr) in ben

2)ienft ber Sufttj jU ftellen Dermöd)te, mürbe ber banaler Don ber itjtn obliegen»

ben Seitung ber ©efetjäfte in ben übrigen 9ieid)§= unb ßanbfadjen, „buret) bie

er bem ^ufti^ttiefen abiumarten, Dielfältig Dettjinbert unb biDertiret mürbe",

entbnnben unb mit beten S5erfer)ung ber SBicefan^ler be^ro. ber nädiftfolgenbe

gelehrte 9latc) betraut. S)ie Sorge für ben lleinen ^Rann, bie ben l)effifcb,en

dürften eigen mar, mürbe in ber Don 2B. VI. getroffenen 9leuorbnung beö ©e=

ridjt»mejen§ nidjt Dergeffen. So 3. 53., menu babei auf SSetoafjrung ber 9tecb,t=

fudjenben Dor überflüjfigen Stuigaben gefetjen mürbe , bie Slnroätte fdjarf beauf=
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fidjtigt teurben , unb itjnen unterfagt tourbe bie Parteien , bercn 33efd)toerben

unbegrünbet erfcfjienen, jut 33efd)reitung be§ 9ted)t3roeges 3U ermuntern unb
jtoeifetljafte ©adjen ju übernehmen.

SBoüte ber ßanbgraf feiner Oteformtljätigt'eit im Innern eine fidjerc ©runb=
läge berfdjaffen, fo beburfte eä neben einem burdjau§ ^uüertäfftgen SBeamtenftanb,

ber bie 2lbfid)ten be§ dürften bo, mo beffen 3Iugen nidjt t)infet)en tonnten, jur

2}urd)fürjrung braute, einer ftänbigen 'DJcerjrung feiner unb bei ßanbeS @in=

fünfte, suniot, teenn nad) aujjen rjin bie (Stellung feftgetjalten Werben fottte, bie

fid) Reffen im Saufe bei breijjigjärjrigen Krieges errungen rjatte. S)ie -£eran=>

bilbung eines juberläffigen 23eamtenftanbe§ roar ein befonberS fd)toierige§ 2öerf,

fdjon roeil burdj ben $rieg bie SiSciplin gelodert mar, bie SBMfür überljanb

genommen rjatte, namentlich aber 33eftedjlid)feit unb (Sigennutf in ben Greifen

ber 93eamtenfdjaft ju nie gefannter -gjölje geftiegen roar. Unb bod) tjat 2B. auf

biefem ©ebiete burd) feine SBeJjarrlidjfeit bebeutenbe (Srfolge erhielt. 9tid)t fo

glürfte e§ itjm inbetreff ber unter möglidjfter ©djonung ber ©teuerfraft be§

2anbe§ geplanten ^inana= unb Steuerreform, mit beren £>ülfe junädjft bie

Ärieggfdjutben getilgt roerben fottten; bie ,£)auptfd)ulb be§ ^JcifjlingenS ift bem
groifte beä ßanbgrafen mit ber altfyefftfdjen Stitterfctjaft aujufdjreiben , ben er

bon feiner Butter überfommen Ijatte. SöoÜte ber ßanbgraf bie 9ftitterfd)aft ju

ben ©taatstaften fcrjärfer tjeranjieljen unb bem ©taatägefüge enger einorbnen,

fo rjatte bie (entere bie ;ilufred)terrjaltung irjrer Sßorredjte, namentlich aber itjrer

23ebeutung als befonbere $örperfd)aft im $tuge, toie betbeS bem ©treben beiber

$actoren aud) in anberen ©taaten in bamaliger 3?it entfprad). S)em ßanb=

grafen roar e§ fjtnbertid), bafj aud) bem 2lbel energifdje unb tüchtige SBorfärnpfer

•pr Verfügung ftanben roie ber £)berborfterjer £)tto bon ber 5ftal§burg, ber fid)

in ber fd)limmen JhiegSjeit al§ roaderer Patriot beroäfjrt tjatte, unb (Srbmarfcrjall

Äurt 9tiebefel gu ßubroig§etf. $m 3- 1655 fam e§ ju einem bortäufigen 5ßer=

gleid), ber in bie gorm fürftlidjer Dtefolutionen gelleibet, im $rincip ju ©unften
be3 dürften auffiel , übrigens bie ütitterfdjaft nod) feineSroegS böttig in ben

atigemeinen Unterttjanenberbanb ^incinjroang.

(Sin größeres fterjenbeS feeex nad) bem 33orbilbe bon bem feines ©djroagerS

beS Äurfürften £$friebrid) äöilljelm bon Sranbenburg, t)at ßanbgraf 3B. nidjt

fjinterlaffen , e§ ftanben ir)m jur Sefefeung feiner geftungen lebigtid) 11 6om=
pagnien ju ^fu^e unb 4 ju ftofj ^ur Verfügung. 3lHeg, roai er roeiter erreichte,

roar bie SöiebertjerfieEung ber ßanbmilij, bie nur in ^totcjfäEten ober r)errfcrjaft=

lidjen (Jrjrenfadjen ju roirflidjen S)ienften aufeer ßanbeä tjerange^ogen roerben

butfte. 2luf bie Sßerbottfommnung biefer ^Jlili,^ roar ber ßanbgraf ernftlid) be=

badjt. S)er SSetoaffnung feiner fteljenben Gruppen namentlich inbe^ug auf bie

©d)u|roaffen roanbte ber ßanbgraf gro§e ©orgfalt ^u. Äriegerifdje ßorbeeren ju

pflüden roar 30. VI. nidjt befdjieben. S)em befannten Ot^einbunb bon 1658
gehörte aud) ßanbgraf SDß. an. lieber bie Senbenj bon beffen gegen ba§

^auS Apabiburg gerid)teten franjofen- unb fd)roebenfreunblid)en Slbmadjungen

roar er feine§roeg§ im Unflaren, fetjr gefdjidt aber rourbe bon itjm bie

(Megenrjeit benu^t, einen Jcjeil ber bon ^mnfreid) au§ ber gc-it beä

früheren ^rieg§bünbniffe§ nod) rürfftänbigen 5}}enfionen unb ©ubfibien au§=

ge,jar)lt ju erhalten. S)ie granffurter 2!tüan;j rourbe bon Reffen nidjt erjer

ratificirt, al§ bi§ 1 169 434 ßibreä bon ben rürfftänbigen 33erpftid)tungen au8=

gejault unb über ba§ ©an^e eine neue 53erfd)reibung auSgeftettt toar. 25er

franjöfifdjen ©efanbtfdjaft au g^nffurt b,at bie Erlangung beg lanbgräflidjcn

SeitrittS ju ber Stttianj mand) forgenboHen Slugenbtid bereitet. 2öie bie ©e=

fanbten bem ^"irjerrn b. Siörnberg, bem gefdjidten Vertreter bei ßanbgrafen

erflärten, fjatten fie 3U bem angegebenen 3toe(Je me^r a^ 10° Kuriere nad)
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Raffet fctjicfen muffen. 33emerfenSmertc) ift, bafj bet ßanbgraf bie ©enetjmigung

ber granffurter Slbmadjungen nodj an einen gtoeiten SBorbetjaft fnüpfte, nämtiä)

an bie Dticrjtöerbinblicrjfeit bejro. anbcrmeitige ^af^uitg beS 2IrtitelS II beS

SBunbeSöertrageS, monact) bei einem SÖßiberftanbe im Innern ber beteiligten

Staaten , burct) ben bie gegenfeitige fieiftung bet ^riegStjülfe berfjinbert mürbe,

eine bemaffnete Enterb ention nnb ©jecution ftattfinben follte. %m eignen <§)aufe

^err 3U bleiben traute fictj ber Sanbgraf allein bie $raft ju, er roottte jebe

9Jiögiid)feit , fein Sanb jutn ©ptelbatt frember "OJtäd^tc gemacht ju fetjen, auS=

gefdjloffen miffen. 2)ementfprcc^enb tjielt er gegenüber ben Slnfprüctjen beS be=

rücrjtigten Sanbgrafen (Srnft bon £>effen=9tt)einfelS auf 2luSbet)nung feiner lanbeS=

t)ot)eitlicf)en Steckte an ber Unttjeitbarfeit ber t)effifcr)en Sanbe unb alleiniger

SanbeStjorjett beS regierenben Canbgrafen unerfd)ütterlic£) feft. S)ie öerberblictjen

folgen ber ^Jtafenaljmen feines SttjnS Sanbgraf ^ßfu'lipp [tanben itjm ftar öor

Stugen. S)eSt)atb tjat er in feinem Seftament baS gortbeftetjen ber Unheilbar*

feit beS eintjeittictjen tjeffifctjen «Staatsgebiets auSbrücftictj öerbricft.

©teictj feinem SSater unb ©rofjöater gehörte 2B. VI., er unter bem tarnen

beS SluSerforenen mit bem ©innbilb eineS SBeitjrauctjbaumeS, bem Orben ber

giuctjtbringenben öefettfcrjaft an, beren Hauptaufgabe eS mar, „beutfdje ©practje

unb Sugenb ju üben unb bem Öerberblictjen 2ßefen beS 9IuSlanbeS ?\u fteuern".

2B. ber ©erecfjte ftarb plötjüct) an einem ©djlagfluffe, ber ben 3eitgenoffen als

bie 5olge einer öor mehreren 3(;at)ren auf ber $agb ftattgetjabten SBetmunbung

erfctjien, im 35. 3fat)re feines ttjätigen, für feine Untertanen fegenSreidjen SebenS.

Sie .£>errfcr)aft ging unter 3)ormunbfct)aft ber Sanbgräfin ^»ebtoig ©optjie auf

feinen ätteften ®ot)n 2Billjelm VII. über, ber inbefj bie Regierung niemals mirf=

tict) angetreten tjat, ba er noct) öor Erlangung ber $8ottjäl)rigfeit am 30. 9toö.

1670 batjingerafft mürbe.

Sammlung fürftl. rjeff. ßanbeSorbnungen II, 146—612. — Bommel,
©efctjictjte öon Jpeffen IX, 25—255. — £mgo Srunner, $irctje unb ©ctjute

mätjrenb unb nact) bem breifjigiätjrigen Kriege (öeffenlanb, ^atjrg. V 1891,

VI 1892). — 20. ©rotefenb, ®ic RegierungSttjätigfeit ßanbgraf Söiltjetm'S VI.

(»ffenlanb, ^aijrg. IX 1895). — fjr. SB. Guno, ©ebätfjtnifjbucf) beutfdjer

dürften u. gürftinnen rejormirten 53efenntniffeS. Sßarmen (1883), Sfg. 2,

©. 51—54. etn nt *
3B. ©roteienb.

!Ö3tU)eIm VIII., Sanbgraf bon &effen = $aff et, geboren am 12.22.

9Mra 1682, f am 1. QfeBtuar 1760, mar bet fedjfte ©otjn beS ßanbgrafen

$art unb feiner ©ematjlin 9Rarie Slmalie bon $urtanb. 6r genofj bie üblidje

5ßrinjener^ietjung , bie in einem einjährigen 3lufenttjalt in ©enf unb bann in

einer 9teife burd) ftxantxeiä) unb nactj $ati§ i^ren SlbfdjluB fanb. 2öie er mit

feinem um jtoei 3farjre älteren 33ruber Äarl ganj gleicrjmäfjig erlogen toorben

mar, fo mürbe er audj mit biefem jufammen im ^erbft 1699 naclj bem £>aag

gefcf)ic!t, um bort $rieg§bienfte ju fudejen. Äönig 3Kill)elm öon ^otlanb unb

©ro^britannien, beffen ^attjenlinb ber s$rin3 mar, jeicrjnete ifm t)ier fomie auf

einer längeren Steife nadb, ©nglanb fetjr au§ unb gab ifjm fcljon im $. 1700
ein eigenes Reiterregiment, an beffen ©pi^e 20. balb barauf am fpaniferjen @rb=

folgefrieg trjett natjm. 6r mürbe ein tüchtiger ©otbat; 1704 rürfte er jum
©etieralmajor , 1709 jum ©enerallieutenant auf unb mürbe 1712 ©ouöerneur

öon 23reba; 1723 erhielt er baS ©ouöernement öon «Dlaftric^t , enblidj 1727

mürbe er tjotlänbifcrjer ©eneral ber SaöaÜerie. Sei ^Ralplaquet in grofjer

SebenSgefatjr , nadjbem iejm baS *ßfetb unter bem Serbe tobtgefdjoffen morben,

muvbe er nur burdj bie Sapferfeit feines 3lbjutanten ö. S3orrf gerettet. (5rft
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1747 legte er feine militärifdjen äöürben in .frotlanb nieber. — <so wenig 2lu§=

fixten 2£. in feiner $ugenb t)atte, einft jur Regierung ju fommen, fo mehrten

ftd) biefe , att Big auf ben grbprinjen ^riebrid) (f. W. SD. SB. VII, 522) alle

älteren 93rüber bor iljm ftarben unb biefer felbft mit feiner ftematjlin Utrife

(Jleonore öon ©djmeben in finberlofer @tje lebte. 23. felbft t)atte au§ feiner

im $. 1717 mit SDoiottjee 2öiU)elmine öon 6ad)fen = 3 e il5 abgefdjloffenen (Stje

einen einigen <Sot)n, ben 1720 geborenen nachmaligen ßanbgrafen griebrict) II.

(f. 91. ®. SB. VII, 524). ©er (Srbprinj, feit 1720 Äönig öon ©djmeben unb
al§ folcrjer Oerfaffungsmäfjtg an fein Sanb gebunben, ernannte bemgemäfj, nact)»

bem er im %. 1730 aud) bie ßanbgraffctjaft Reffen übernommen tjatte, feinen

Sßruber, ber fctjon mätjrenb ber legten Safyxz ßanbgraf Äarl'S bie ©taat*gefctjäfte

t)ier geführt fjatte, nunmehr jutn ©tatttjalter unb Regenten biefe§ ßanbeg mit

faft unbefctjräntten 93otImad)ten. 2Ilß fotdjer rjat er 21 ^arjre gemattet, bi§ er

1751 burctj be§ 23rubet§ lob 5itr felbftänbigen -gjerrfdjaft gelangte. 20. tjat in

ber $>olitif feiner 3"* eine nidjt unbebeutenbe Atolle gefpielt. @r t)atte güfjlung

mit ben mäctjtigfien dürften feiner $eit, mit einigen berfelben, fo mit ^riebriäj

bem ©rofeen, mit £aijer $arl VII., mar er eng bejreunbet. 2lm engften maren

bie SBejieljungen jum grof$britannifd)en <£>oie, bie in ber Q3ermätjlung $ftaria%

ber S£od)ter $önig ©eorg'3 II. öon Qrnglanb, mit be§ ßanbgrafen 6ot)n fjrtebrtd^

itjren Slusbrud fanben. Seiber mürbe ber ßebenäabenb be§ dürften burdt) ben

llebertritt biefeS feinet ©otmeä unb bereinftigen 9iact)fotger§ jur fattjolifd)en

ßirdje fd)tr>er getrübt (f. b. ftätjere a. a. £)., ®. 525 f.). 9lber ber bem

©tauben feiner 3Jäter treu ergebene Surft ergriff mit unnadjftd)tlid)er Strenge fo

umraffenbe ^Jcaferegeln , bafj alle auä bem 9ietigion§roed)fel etma bem Sanbe

fowie bem regierenben <<paufe unb ber Saefje bee $roteftantiSmu§ im 9teidj

brotjenben üblen folgen unb ©efatjren im Meinte erftidt mürben. S£)ie im $. 1754

öon bem (Srbprinjen aufgeteilte fog. 9lffecuration£acte entzog biefem allen @in=

ftufj in firdjlidjen Singen aud) für bie 3eit feiner eigenen Regierung, ferner

allen (Sinflufj auf bie graietjung feiner Äinber, meiere ber ©rofcöater allbatb

aufeer SanbeS, juerft nact) ©öttingen, bann nactj $opentjagen fdjidte; enblictj

natjm fie itjm bie <g)errfd)aft über bie im $. 1736 an £effen=$affel gefallene

©raffetjaft |>anau=9Dtün3enberg in ber 2Beife, bafj biefe nad) bem lobe bei @rofj=

öateri unmittelbar auf beffen älteften ßnfel übergefjen fotite, roai audj gefdjalj.

5£>iefe ledere ÜJtaferegel namentlich), au ber fict) 20. ati primus acquirens ber

©raffdjaft — fein S3ruber t)atte ilnn biefe buret) Vertrag öon öorntjerein über»

laffen — berectjtigt glaubte, mar e§, meldie ba§ |>au3 Reffen- Äaffel gegen bie

fattjolifdqe ^ropaganba fictjerftetlen fottte. daneben mar e§ eine ^auptforge be§

£anbgrafen r
bie 2lffecuration§acte öon atten proteftantifetjen 9Jtäd)ten gemät)r=

leiften ju laffen, in erfter Sinie öon -preu^en unb Günglanb. Unb al^ enblictj

griebrici) ber ©ro^e (1756) bem (hbörinjen bie lange erbetene 3lnfteHung a(ä

preu^ifetjer ©enerallieutenant gemätjrte, ba burfte ber 33ater mit 9tutje ber 3"s

fünft entgegenfetjen ; fofern feine unbortjergefetjenen 3ö)ifctjeniäfle eintraten, mar

ber ©treid), ben bie fattjotifdje gartet geführt, glücflidj parkt. — ^nbeffen

biefe 3^il4enfälle traten balb genug ein unb üerbüfterten aufg neue bie legten

2eben§iab,re beS dürften; ber Ärieg (SngtanbS mit granfreid), ber beginnenbe

fiebeniätjrige ßrteg maren geeignet, atte§ mieber in Srage ju jietjen. Sie

©teEung, meldte #effen=ÄaffeI in ben Söhrniffen be«s 18. ^at)rl)unbert§ ein»

genommen tjat, ift im mefentlidjen bebingt burd) bie ^reunbfdjaft mit gnglanb»

^annoöer unb bie mit biefer $tone miebcrtjolt abgefctjloffenen ©ubfibientraetate.

yiaä) bem llebertritt be§ (Jibprinjen mar esi bann in erfter Sinte biefer Um-

ftanb, meldjer ben Sanbgrafen ben atterengften Slnfctjlu^ an bie proteftantifetjen

33ormäd§te fud)en liefe, ©djon in ben 3at)ren 1723 unb 1725 fjatte SB. bem
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Könige ©eorg I. bon (Snglanb 33efudje abgcftattct. Unter feiner Söermittelung

war 1726 ein ©ubfibienbertrag auf 12 000 9Jtann b,effifd)er Gruppen ju ©tanbe

gekommen, über toetc^e ber ^pvinj 1727 ba§ Gommanbo erhielt unb bie er 1729
©eorg IL bon Günglanb bei beffen 2lnwefent)eit in Gaffel borfüfjrte. Sei biefer

©elegenljeit fott aud) ber tylan ber obenerwähnten, leiber fpäter fo unglüdlidjen

§amilienPerbinbung beiber Käufer perft berebet Worben fein. $m 5Jtai 1740,

al§ bie 23ermäf)lung8feier griebrid)'S mit 9flaria ftattfanb, Würbe ber Vertrag

auf bier 3ar)re unb 6000 9ttann erneuert, um bann atterbing§ für furje geit

eine Unterbrechung <ju erleiben. 3m 3f. 1741 mar SB. mit bem Äurfürfien

bon SSaiern, nochmaligem $aifer Äarl VII., in freunbfdjaftlidje Söeäiefmngen

getreten, üDerfelbe ftattete iljm fuij nad) feiner SBaljl, für bie ber Sanbgraf

lebhaft getoirft tjatte, einen Sefud) auf bem ©djloffe ipiultppSrufje bei |>anau

ab. <£>ier unb nadjljer in granffurt fam ein Vertrag ju ©tanbe (p.2.9Jtär<}1742),

bem^ufotge 3000 '»Dlann tjeffifdie Gruppen in faiferlidjen ©olb traten, wogegen

ber $aifer bie ©arantie ber Ijeffifdjen ßanbe übernahm unb bem ßanbgrafen bie

$urmürbe in 9luSfid)t [teilte. SEroij ber au§brüdlid)en SSebingung be§ Vertrages,

bafj bie Gruppen nid)t gegen (Jnglanb berwanbt werben foüten , f)at bie 3lb=

madjung für. Jjeutige Segriffe etwas DbiöfeS; benn bie Stjatfadie, bafe im öfter»

reidjifdjen ©rbfolgefrtege auf beiben ©eiten ber friegfütjrenben Parteien Reffen

jur Skrwenbung gefommen finb, bleibt befteljen. ^nbeffen t)at bamalS ftiemanb

5lnftof} baran genommen; ber ©olbat Ijatte nid)t bie ©tetlung im Solfe, bie

er tjeute einnimmt; unb bem minber mächtigen «Staate waren feine nod) bielfad)

geworbenen, fdjlagfertigen Regimenter in jener $cit ba§ befte sUlittel, potitifdjer

Sortrjeile ttjetl^afttg ju werben, ©elbft griebrid) ber ®rofje war nid)t ah=

geneigt, bie SSemürjungen £>effen§ um Stlangung ber ^urwürbe ju unterftütjen,

Wenn irjm bagegen ein Regiment ober 93ataitton übertaffen würbe. «Bett ber

gufammenfunft in $ljilipp§rut)e war 20. eifrig für beä ÄaiferS ^ntereffe tljätig

unb fudjte inlbefonbere auf biplomatifdjem äöege ein beffereS 23ert)ältnif} ^wifctjen

irjm unb feinen Sßerbünbeten einer- unb ilönig ©eorg II. anbereifeitS anjubarjnen.

2Sm ©ommer 1743 war er ju biefem Qmde in 33erlin unb £)annober, unb

Weidjen äöertr) man an elfterem Orte auf bie greunbfdjaft |>effen3 legte, be*

Weift ber 2lttiaujbertrag, ber äWifdjen tljm unb ^reufjen (am 23. 9Jtärj 1743)

ju ©tanbe fam. $mar würben feine bamat§ bielbefprodjenen 23emüf)ungen

burdj bie politifdjen unb friegerifcfjen Gheigniffe überljolt. 2tber mit aller

Energie unb mit bielem biptomatifd)en ®cfd)id natjm fid) 20. im herein mit

feinem 9ftinifter P. b. Slffeburg nad) ber ©djladjt bei 5Dettingen, inebefonbcre

bei ben ju ^>anau gepflogenen 33errjanblungen , ber ©adje be§ unglüdlidjen

^aiferä an unb mad)te fid) inSbefonbere bem äöiener ^ofe baburd) fo unbeliebt,

ba| ^Jlaria SUjerefia geäußert b,aben fott, „fie Werbe ju jeber llntertjanblung

mit bem Äaifer bie §anb bieten, bie nid)t burd) ^rinj 2öill)elm'§ £anb geb,e".

®er UnionSPertrag , ber am 22. sJJlai 1744 ju f^nffurt jwifdjen bem Äaifer,

5preu^en, ber ^falä unb Reffen abgefdjtoffen würbe, führte bie nod) in englifdjem

©olbe ftet)enben 6000 5Jtann aud) bem Äaifer ju. 2lber beffen ü£ob unb ber

triebe ju puffen mad)ten fie wieberum Perfügbar, unb ba mit biefen ßreig»

niffen bie bon äß. mit gaMjiQfeit feftget)altenen ?lnfprüd)e auf bie 10. ^ur

äunäd)ft au§fid)t8lo§ Würben, fo gab er bie Gruppen burd) einen neuen SLvactat

an (Sngtanb ^urüd , ba§ fie unter be§ ©rbprinjen griebrid) Sommanbo jur

Rieberwerfung be§ ^rätenbenten $arl ©tuart in ©d)ottlanb gebrauchte. 2lm

18. 3(uti 1755 enblid) fam berjenige Vertrag ju ©tanbe, welcher baö ©d)idfal

^)effen§ im fiebenjärjrigen Kriege an ba§jenige ber bereinigten sDtäd)te (Snglanb

unb 5Preufeen banb , unb bemjufotge ßanbgraf 20. feinem Serbünbeten baö für

bie bamalige 3 e it ftattlidje Kontingent bon 12 000 9ftann überlief, wetdjeg im
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Saufe be§ Krieges, nämtid) Bei ber (Sirneuerung be§ Vertrages am 17. i^an. 1759,

auf 20 000 «mann err)öt)t mürbe. ©a 20. bem 33efd)luffe beS 9teid)Sfriege§

gegen ^reufjen (10. Januar 1757) nidjt Beitrat, aud) bie Otömermonate ber*

weigerte, jo erfdjien im griit)ling beS genannten SfaljteS ber Gtjeb. be $olarb

als aufjerorbentlidjer franjöfifdjer ©efanbtcr ätoeimal in taflet, um unter

2)rot)ungen unb Söerljeifjungen ben Sanbgrafen jum Slnfdjtufj an baS 9teicf| unb
jur 3uvü^^evu!un9 Hnct £tuppen ju beranlaffen. Stttein er mad)te feinen

(Sinbrutf auf biefen , ber mol mufjte , bafj fein ©ol)n bei einem etmaigen 9ln=

fdjluffe an granfreid) auf beffen <g)ülfe jutn Umfturj ber berrjafjten 3fteligtonS=

berfdjreibung äätjlen burfte. SDie *politif bei ßanbgrafen , aufs trefftid^fte

geleitet bon feinen beiben «Dtiniftem £arbenberg unb £)onop , benen als

trefflid^er ginan^mann ber 33aron SBaitj b. @fd)en jur Seite ftanb
,

ging un*

entmegt barauf t)in , au betonen , bafj ber ©ubfibientractat mit Snglanb , all

au einer Seit abgefdjtoffen , wo öon friegerifdjen SBermidelungen ättnfctjen biefer

Iftacrjt unb granheict) nod) feine 9tebe gemefen fei, feinen ©runb ju einer feinb»

fetigen Söeljanblung feiner Sanbe abgeben fönne, bafj er bemnad) für biefe bie

Neutralität beanfprudje, mobei er fid) auf baS eigene Seifpiel f$f™nfreid)§ berief,

baS um foldjer Verträge mitten ebenmot gemiffe 9teid)Sfürften in ©djutj ge=

nommen f)abe, fo bafj fie nicfjt als friegfütjrenbe ü£t)eile angefetjen roorben feien.

£}on ber (Srfolglofigfeit foldjer 33orftettungen bon borntjerein überzeugt, tjatte

SB. jebod) bei 3"ten ©djritte gett)an , um bie bertragSmäfjige ,£>ülfe (SjnglanbS

in 9lnfprud) au nehmen, ©einen ©ubfibienbertrag mit biefer 9Jcad)t gebaute

er 3U einem regelvedjten SBünbnifj mit (Sjngtanb unb ?preufjen ju ermeitern; aud)

mar er eS, bon bem ber $lan einer Union ber proteftantifdjen 9ftäd)te jur 33e=

fämpfung beS öfterreidjifdj=fran3öfifdjen UebergemidjtS ausging. $n beiben fällen

bon 5ßreufjen lebhaft unterftüfet, mürbe er bejüglid) beS SBünbniffeS ebenfo mie

beS bertragSmäfjig [tipulirten ©djufeeS feiner Sanbe bom ßonboner (Sabinet mit

teeren 9tebenSarten tjingerjatten. 5Der UnionSplan aber fdjeiterte an ber lln=

tljätigfeit unb (Sngfjeraigfeit |>annoberS. 21m 5. ^uni 1757 mufjte 9S. fein

ßanb bor ben anrüdenben 5ranJ°i en bertaffen unb flot) nad) Hamburg. 9tad)=

bem in ber ©d)Iad)t bei £)aftenbed bie Unfätjigfeit beS englifdjen «g>eeifüt>rer§,

beS ^erjogS bon ßumberlanb, ben Slttiirten feines 23ater§ mit ben SQßaffcn ©d)uj$

ju gemätjren, flar ju 2age getreten mar, geigte aud) bie (Sonbention bon

^tofter ©eben fein llnbermögen, fie biplomatifd) fid)er ju ftetten. 2llS bie

tjeffifdjen Gruppen infolge biefer ßonbention ben 9tüdmarfd) in bie ^eimatt)

antraten, erfuhr Öanbgraf SC&. ju feiner nid)t geringen Seftür^ung, ba§ ber

franjöfifdje ^)öd)ftcommanbirenbe , ber §erjog b. SUidjelieu, Befoljten tjabe, bie

Reffen aläbalb nad) bem betreten be§ tjeimifdjen 53oben8 ju entmaffnen. Sßon

einet foldjen SSetjanblung ftanb in ber (Sonbention feine ©ilbe, unb fofort ent=

fanbte 20. einen feiner 9tätt)e in baS Hauptquartier 6umbertanb'8 , um ^roteft

ju ergeben, ©einen energifdjen S3orfteEungen mar e8 ju banfen, bafe ber fd)on

begonnene 9lüdmarfcr) atter, aud) ber braunfd)te>eigifd)en Gruppen fofort fiftirt

mürbe. S)ie furchtbaren 5Drot)ungen 9iid)etieu'§ unb feine SSerfjeifjungen madjten

eben fo mentg ßinbrud, mie feine gegen ba§ ßanb ausgeübten S3ergeltung§=

maßregeln. 3B. t)atte batb bie ©enugtfjuung , ba§ bie ßonbention bon $önig

©eorg für nichtig erftärt mürbe, unb ba^ bie tjefftfdjen Gruppen mit benen ber

übrigen 93erbünbeten unter ber gfüt)rung be§ ^er^ogg fjerbinanb bon S3raun=

fdjmeig aud) feine ©taaten bon ben ftranjofen befreiten. 9lm 6. 93tai 1758

fat) er feine ^efibena nod) einmal mieber. 9lber fdjon am 17. 3fuli mu^te er

Gaffel aufö neue bertaffen, um e8 nie mieber5ufet)en. @r begab fid) junädjft

nad) Rinteln unb bon ba nad) S3remen, immer franf, oftmals bem Xobe nat)e,

aber treu begleitet unb gepflegt bon feiner ©d)miegettod)ter , beren 9lät)e it)m
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unentbef)rtid) mar. Sie roedjfetnben ßrfolge ber Sßerbünbetcn fügten it)n im
gebiuar, fobanu miebeutm im £)ctober 1759 üon Hamburg be^m. Bremen nadj

Rinteln jutücf. 3lllein bie Hoffnung, bafj er feine üon ben Sranjofen nadj i^rer sJliebei;=

tage bei flftinben geräumten ßanbe nod) einmal betreten roerbe, erroie§ fitf) al§ eitel.

@r mar ju Iran! unb ftarb in Rinteln am 1. gebruar 1760, ber letjte in ber

Üieibe roirflicb, bebeutenbcr Regenten, bie Reffen bef offen l)at. @r mar üon be=

tounbernSmertrjer ©tanbrjaftigfeit, unbeugsamen @tjarafter§. ©einer f$feftigfeit ift

ei ju banfen, bafj bie aüiirte 3lrmee ^reufjen im fiebenjätjrigen Kriege bie $lanfe

bedett formte, unb biefe geftigfeit ift um fo tjötjer anjufdjlagen, aU ber $rämet=

geift ber (Jngtänber ficr) ben berechtigten £$orberungen beS tfanbgrafen gegenüber

fietä in feiner nadteften gotm geigte. 9Jlit feinem ©obne fjat 3B. fid) nidjt

toieber auSgeförjnt. 3lber fonft mar er üon großer ^eunblicrjfeit unb £eut>

feligfeit, meldje ßigenfdjaften bie geitgenoffen feinem langen 3lufentt)alte in ber

Steüublif £)oüanb uno 0£m 33erfet)r mit ben freien SBürgern biefeä 2anbe§ ^u»

fdjrieben , ba§ er aufjerorbenttidj liebte. «§ier fjatte er audj ba% feine $unft=

üerftänbnifj fiel) angeeignet , Don bem bie üon it)m begrünbete «Kaffeier 33itber=

galerie ein fdjöneg 3eu Qn ife ift- 9fla(er toie greefe unb befonberS Sofy. £)eint.

£ifd)bein berief er an feinen Jpof, ebeufo ben trefflidjen 33ilbb,auer 91arjl. 33on ber

33aumeifterfamilie bu Ott) liefj er ben bcbeutenbften, ©imon £oui§, mit grofjen

Äoften auäbilben. 2)a§ unmeit ber ipauütftabt gelegene reijenbe 91ococofd)lofj

28ilt)elmstb,al, ju bem er im 3- 1753 ben ©runb legte, rebet nod) tjeute üon
bem geläuterten ©efdjmade biefeS dürften, ben ftriebrid) ber ©rofje für ba§

liebensmütbigfte 5Jlitglieb be§ ganjen tjeil. röm. 9teidje§ erflärte, unb öon bem
er bei ber 9tad)rid)t feine§ ütobeä fagte, bafj er feinen beften £$freunb üet=

loten tjabe.

«gmdjfürftl. 2ebene>tauf, meldjer berj bem t)öd)ften ßeicfjenbegängnifj S)e§...

£>eirn Sßiltjelm be§ VIII. , Sanbgraffen ju Reffen, . . . bon ben Santjeln . . .

abg^lefen roorben. Äaffel 1760. — Senfmürbigfeiten be§ greitjerrn 31. 5-
ü. b. 3Iffeburg, fjerau§geg. üon 33arntjagen b. @nfe. 33erlin 1842. — XI).

-•partmig , Sler Uebertritt beS (hbürinjen üon <^effen=ßaffel 3. KatJjolicismus.

Gaffel 1870. — (Sin fleinftaatlidjer gjiinifter be§ 18. 3at)r^. £eben unb
SQBirfen griebiicr) 2luguft'§ g^rL b. ^arbenberg. ^rsg. b. e. $ftitgt. b. gamilie.

Seip^ig 1877. — Sg. 25runner, S)ie Umtriebe £franfreid)3 u. a. ^Jlädjte jum
Urnftur^e ber üleligiongüerfcrjreibung be§ (Srbüt. ^riebric^ üon <g)effen*«Kaffel.

(3eitfd}r. b. 35. f. cjeff. ©efdj. «R. gf. 33b. XII, ®. 1 ff.)
— Serfelbe, Sie

SPolitif 2. äöiltjelm'g VIII. üon Reffen üor u. nad) bem 3lu8br. be§ 7j&|i.

Krieges (ebb. 33b. XIII, @. 1 ff.). - (5. ^etjer, «ötaria, Sanbgräfin üon

Reffen, geb. ^rinjeffin üon Snglanb. ®otlja 1894. — *polit. (Sotrefponbenj

5riebrtd)'§ b. ©r. I—XIX. — 2>roüfen, ®efd). b. preu^. SPolitif V, 82 ff.
—

31. ü. S)rad) , gjlittfjeilungen au§ b. SBriefroedjfel be§ 2. 32Bilrjelm VIII mit

bem 33aron -Ipädet, betr. ©emälbeermerbungen f. b. Äaffcler ©alerie (3eitfd)r.

„^effenlanb", Sa^rg. 1890, 9h\ 24 u. 1891 91r. 1 u. 2). — £). ©erlanb,

5JJaut, S^arlei u. (Simon ßouii ®u Üttj. Stuttgart 1895. — (Soüectaneen

ber ©tänb. tfanbesbibl. ju Gaffel (©djminde). -&ugo 33runner.
SiUjcIm IX., ßanbgtaf üon £efjfen«Äaf f el (als ßurfttrft

3Bilcjelm I.), geboren am 3. ^uni 1743 ju Äaffel, f am 27. gebruar

1821 ebenba, ift eine ber berüdjtigtften ^ürftengeftalten oer beutfdjen ©efd^id^tc.

6r mar ber ©ofjn beg fd)ma^en unb prunlliebenben Sanbgrafen ftx'itbxifyi II.

unb ber fdjönen, eblen, miHcn§ftar!en unb tjcdjgebilbeten Waria üon ßnglanb,

einer Sodjter ^önig ©eorg'§ II. S)em üäterlictjen 6influfe tourbe er fetjr balb

nact) bem Uebertritt be§ bamaligen ©rbprinäen griebridj jum Äatt)olici8mu3

burdj feinen ©ro^üater Sanbgraf 2öilb,elm VIII. entrüdt, fo ba^ feine ßr^ietjuug
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nodj merjr tote fdjon früher in Die §änbe feiner SJtutter gelegt mürbe. Sanb=

gtäftn Wlaxia tjat ibjen „Sillö" geliebt, wie nur je eine Butter iljr $inb, unb
aUeä gettjan, um iljm bie beftmöglidje Erjierjung ju geben. „*Dcögeft SDu lieber

fterben, etje id) ba§ UuglüdE fjabe, jju erfahren, bafj S)u ein üerborbeneä ©efctjöpf

geworben bift unb unwürbig aller ber Sorge unb 9Mtje, bie man fidj mit 2)ir

unb für £)id) madjt" — fdjrieb fie an if)n jum elften ©eburtätage, ben er nidjt

mit ir)r berbradjte. „For my dear, dear, dear, charming angel Billy" unb
äljnlicb, lauteten bie 5luffct)riften , bie fte itjren Briefen an itjn gab. Soldje

Siebe blieb öon 28. nidjt unermibert. 9Jtit Sorgfalt wählte «ERaria bie Setjrer

iljreS Sotmeä au8. ©ern lenfte fie babei iljre 2öat)t auf franjöfifdje Schweizer.

33on btefen b,at ben meiften unb beften Einflufj Seüerrj auf 28. geübt. 9lber

audj ber ^peffe Sebberfjofe wirfte günftig auf ben ^rinjen ein, weniger ber

pebantifdje unb etwaä fjeudjlerifdje SBittorj. Unter SBtlrjelm'ä militärifdjen

©ouüerneuren tft ber lebhafte ©eneral ü. $eö,ferlingf , ein trefflidjer *Dlenf(^en=

fenner, b/rtooräuijeben. 9Jttt SBittorf ging 28. Enbe 1754 bi§ September 1756
3um 23efuctj ber Uniöerfität nadj ©öttingen, wo er befonberS ©efdjidjte trieb,

bafjer audj Wof)l ^ütter getjört rjat. 2Jcatia begleitete itm, aucr) wenn fie fern

öon itjm roeilte, unabläffig mit 9tatrjfd)lägen unb 28infen. ©djmerjliif) empfanb

bie feit 1755 bon itjretn ©atten gefdjiebene ^au jebe Entfernung öon bem
Sotjne unb faum fonnte fie ben Slugenblid abwarten, wo fie wieber mit irjvem

Stebling jufammentraf. So fdjrieb fie tb,m einmal: „Siebe, liebe Seele, mactje

2)id) bereit, eile S)id)! <§)eute um Mittag toerbe id) bei Eudj fein! $d) bin

ganz öon Sinnen bor ftreube!" 25od) foule fie balb bauernb öon itjm getrennt

werben, ba Sanbgraf 2Bilrjelm VIII. wegen be§ tjeranzteljenben ÄriegeS eine

Entfernung ber Sötjne be§ Erbprinzen für geboten tjielt. 28. Würbe mit feinen

S3rübern im Dctober 1756 an ben narje öerwanbten £)of in $openc}agen ge-

fdjidt. Eine trefflidje ^nftruction, üon bem tüdjtigen ©erjeimen Ütegierungäratlje

<£>ein nad) bem 'Utufter ber Don ben preufjifdjen Königen gegebenen Erzieljungä*

anWeifungen entworfen unb für bie befonberen Ijeffifdjen Skrtjältniffe j$ured)t=

gemobett, würbe ben Erjie^ern mitgegeben. 3ln bem bänifdjen t'pofe, wo 28.

Wäljrenb ber S)auer be§ ftebenjätjrigen Krieges blieb, begann fid) ber Etjarafter

be§ 5ßrinjen ju entwideln. Er gewann bort Sinn für ba8 Solbatenttjum. 3U"

gteid) erwarte in itjm ein ^otjeS ©efüb,t öon feiner ^ürftenwürbe
,

ganj im
©egenfafe 3U Seberö,'§ ßeb.ren. Sdjon bewies er aud) eine auffällige Unlieben§=

Würbigfeit, bie bei einer gewiffen Steifheit nocb unangenehmer wirfte. llner=

müblidj fud)te bie Butter audj je^t nod) auf irm einjuwirfen. ^m Saufe ber 3eit

t)at fte i^m gegen taufenb ^Briefe gefcljrieben, bie erhalten ftnb unb ein rürjrenbeS

SDenfmal mütterlid)er Siebe bilben. 5Jlit SBefremben bemerfte fie bei il)m ÜJtanget

an ijreigebigfeit. 2)en fd)Werften Äampf rjatte fie gegen feine Seibenfdjaftlid^feit

3U führen, ©egen feinen SSater, ben fie mit ©runb üeradjtete, erfüllte fie ifnt

unwiüfürlid) mit Abneigung. 911§ Sanbgraf 2Bill)eIm VIII. ftarb (1760),

Übernahm fie für ben nunmehrigen Erbprinzen 20. bie Sßerwattung ber ©raffd^aft

^>anau=3Jtünaenberg , bie laut ber SlffecurationSacte öon -öeffen- Gaffel für bie

S)auer ber Regierung Sanbgraf £$friebrid)'8 II. abgetrennt War, um bem Sljrow

folger bie Unabtjängigfeit öon bem fat^olifdjen 93ater jju fid)ern. 5cadj bem
5rieben§fdjlufe ging 30. (Slpril 1763) einige Monate nad) ipanau, um fid) öon
ber Butter in bie Verwaltung einfürjren su laffen. 31m 12. September 1764
öermäljlte er fid) p ^openb.agen mit ber itjm feit feiner frütjeften ^ugenb zur

©attin beftimmten ^rinjeffin Saroline öon 2)änemarf, ber 2!od)ter griebrid)'^ V.,

um mit if)r am 22. Dctober in |)anau einzuäieb.en unb t)ier felbft bie Regierung

iju übernerjmen.

«Utgetn. beutf*e SSioflto^te. XLIII. 5
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2)aS 21 jä^riflc Regiment, baS er in -öanau geTii^rt r)at, tft nidjt ofjue

SBorjüge gemefen. (Sr beroieS einen großen SttjätigfeitSbrang, jeigte fidj pvafti^d^,

äufeerft orbnungsliebenb unb pünftlid), fdjuf eine SReilje morjltrjätiger SInftalten,

fo baS 2Baifenf)auS 3U #anau, ftiftete am 20. 3uli 1772 nad) Ttanjöfifdjem

«Dlufter bie ^anauifdje 9lfabemie ber Seitf^unft, um feie Zottige ®olbfdjtniebe=

inbuftrie, bie berühmten Hanauer (Smaitatbetten au förbern, unb erfreute fidj

lebhaft an bem 2lufblüljen biefer SilbungSftätte , einer ber erften iljter 2Irt in

2)eutfd)lanb , aus ber balb einige tjeröorragenbe Talente Verborgenen füllten,

gerner tjielt er auf prompte 9tecb,tSpfIege. 33efonberen 9tuf befam ber öon irnn

gepflegte £>anauifdje Wegebau. Äutj, er geigte offenbares SöermaltungStalent.

Stuct) öerbefferte er bie Einlage beS Hanauer ©efunbbrunnenS , ber öon ib,m ben

Flamen 28ilf)elmsbab empfing. S£5oc^ begann fid) Ijier bereits feine unfinnige S3au«

luft ju regen, ülodj gefährlicher mürbe eS für il)n, als an Ujn bie Söerfudjung

herantrat, buxd) Stellung eineS £>ülfScorpS jur SBefampfung ber amerifanifdjen

21ufftänbifd)en ©d)ä£e $u fammeln. S)em Sßeifpiel feines SSaterS folgenb, nur

nod) weniger bie Söürbe beS dürften mat)renb , weil bie einmal in il)m ge»

roedte Habgier leine ©renjen fannte, fdjlofj er am 5. gebruar 1776 mit ©rojj*

britannien einen Vertrag ab, in bem er für biefe Iftadjt im fleinen £>anau ein

«Regiment öon 668 sJJcann anmarb unb es itjr für bie S)auer beS amerifanifdjen

ÄriegeS überlief. &ür jeben 9Jtann mürben 30 fronen SBerbegelb unb bie eng«

lifdje ßölmung auSgefefct, für jeben lobten unb für je brei 23errounbete ebenfalls

30 fronen, fobann eine boppelte ©ubftbie öon 25 050 fronen jäljrlid), eöentuett

noctj ein 3at)r nad) ber 9tüdfel)r ber Gruppen. 2>iefer im mobernen 2id)te

ftd) als fd)tnätjlid)er ''Utenfdjentjanbel erroeifenbe Vertrag mar nur mögtid) bei

ber bamatS roeittjin bei ben dürften rjerrfdjenben 33egriffsberroirrung, in ber fid)

biefer 2lct tfjatjäcfjticrj als ein regelrechtes ©dmt$= unb £rutjbünbnife barftellte,

unb mürbe begünftigt ttjeilS burd) ben Slbenteuerbrang mandjeS dbelmannS,

tfjeilS burd) bie alte ßriegSluft beS ljeffifdjen Stammes, greilid) entmid) aud)

mancher Äantonpflidjtige , unb bie Hanauer Söerber Ratten einen befonberS

fd)led)ten 9tuf. äfiumerb^in mufj bie fdjnöbe ©eminnfuetjt 2Silt)elm'S abfiofcenb

mirfen, jumal ba er bem englifdjen Seöoflmädjtigten in einer SBeife feine «ipülfe

aufbrängte , bafj biefer fid) feiner fdjeinbaren ßtebenSroürbigfeit faum ermeb,ren

tonnte unb mit fdjtccrjt öert)et)lter 9ftoquanterie über biefe äöürbelofigfeit nad)

£)aufe fdjrieb. ©cljon am 25. 9lpril mürbe ein jmeiter Vertrag äljnlidjen 3n*

IjalteS abgefdjtoffen, nidjt oljne ba$ 28. babet lange gefeilfdjt blatte, ©in britter

erfolgte am 10. gebruar 1777. 2)er Slgent SBilljelm'S bei biefen ©efdjäften

mürbe IDtarjer 2lmfd)el 9tott)fd)ilb, ber mit ben ^ölutgelbem in ber unerhörteren

äöeife an ber ßonboner 33örfe fpecutirte unb bamit ben fefteften ©runb ju

feinem SBelttjaufe legte. S)abei fteHte 2B. eS nod) als eine ©nabe Ijin, ba^ er

ben Altern unb ß^efrauen ber SBerfauften bie ©teuern erliefe. Sanbgräftn

9)laria erlebte biefen ©djadjer il)reS <5ol)neS nidjt met)r. ©ie mar am
14. Januar 1772 geftorben. 2Iudj blieb it)r ber Kummer nod) fo gut mie er»

fpart, ju feb,en, mie bie ©ittenlofigfeit fid) am ."pofe beS ©otjneS breit madjte.

33alb nadj bem £obe ber eblen ^xau aber erroadjte ber alte öon «Philipp

bem £)od)rjer}igcn ererbte fyfyUx beS Kaufes S3rabant mit aller ^)Jcad)t in 20.,

ber öon ftattlidjem 3i)udje unb robufter s]iatur mar. Tteben feiner ©emab^lin

(f 1820), öon ber er jmei ©ö^ne (einer öon itjncn ftarb fritt)) unb jmei 2öd)ter

tjatte, ^ielt er fid) mäfjrenb feiner Regierung eine ganje Üleitje öon sBtaitreffen,

fo bas fdjöne {Jräutcin ö. 8d)totr)eim , bie it)m öon itvren ßltern gegen i[)ren

SBillen 3ugefül)rt mürbe unb öon ber er angebltd) 22 Äiuber t)atte (fie mürben

3. 2b,. unter bem tarnen ^»effenftein in ben ©rafenftanb erhoben), ferner Oiofa

Jßtnbcntljat geb. 9litter, öon ber er 7 Äinber anerfannte (geabelt unter bem
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tarnen b. £at)nau) unb bie 53utfinne, bon ber brei ftitityxten b. £>eimrob

flammen, öS tarn bor, baß 2B. bei bet ©eburt eines jeinet jatjlreidjen unet)e=

liefen ©proffen ben *$rci8 beS ©ctjeffel ©al^eS um einen Äreujer er^ö^te. <yaft

nod) fdjlimmer als biefe ^aitreffenrotrtr)fd)aft mar baS in beren ©efotge ftetjenbe

©ünftlingSmefen. ©o mürbe nadjmalS bet Skrtraute ber Sinbenttjal, SuberuS

b. SartStjaufen, ein ©djulleljrerSforjn, übet berüchtigt.

2tls 2ß. nad) bem £obe ftriebridj'S IL (81. Getober 1785) bie Regierung

über ganj Reffen antrat, fetjte er fid) fogleid) in grellen SBiberfprud) ju feinem

SBater, banf ber Abneigung, bie it)m bie Butter gegen jenen eingeflößt Ijatte,

banf aber aud) feiner Abneigung gegen franjöfifdjeS SBefen unb nidjt julebt

banf feiner ©parfamfeit. SSor aEem gab er bem Ajiof tjaltc einen einfacheren

Slnftvidtj. 6r ließ bie foftfpielige Oper unb baS 33a£tet eingeben, berringerte bie

<£>ofcape!le, fdjaffte baS Sotteriefpiel ah, ebenfo bie ft-olter, audj berminberte er

ben Struppenbefianb , Maßregeln , bie meift burdjauS gutautjeißen toaren. 6r

erließ feinen Unterttjanen baS beim Regierungsantritt übliche ©efcfjenf bon

100 000 2$lr. (Sine ©djulb ber £anbfd)aft an ber Ziemet bon 76 000 Xtyx.

fdjtug er nieber. 3>er Söegebau mürbe auf „<£)anauifd)en ftuß gefegt". 2)urdj

baS §ufenebict fuctjte er eine gleichmäßige SBerttjeilung beS bäuerlichen ©runb=

befifceS ju organifiren. S)urdj 23eretbpad)tung bon Meiereien unb SBorroerfen

berminberte er öielfadtj bie gronbienfte. 8ebt)aft begünftigte er ba§ gabrifmefen,

tjierin ruol Sfriebrid) bem ©roßen nadjeifernb. dagegen f)ob er baS nietjt fetjr

lebensfähige miffenfdjaftlidje Snftitut beS (SarolinumS ju Raffet auf, beffen befte

Gräfte ber 9teftben3 bereits borljer ben Ütücfen gelehrt tjatten. Söebenfticfj mar
eä, baß 2B. ben äiuben geftattete, auf bem platten Sanbe ju leben, ©einer

ungeftümen Sßauluft ließ er jetjt böllig bie 3ügel fließen. @r bermanbelte

ben äöeißenftein bei Gaffel jur 2öilt)elmSb,örje. SDie bortigen ©d)toßantagen

mürben 1798 boüenbet. ©eb,r balb mußte er als Sanbgraf ber aueroärtigen

^olttif feine 3lufmerffamfeit jumenben. ®en SürftenbunbSptänen griebrid/S

beS ©roßen ftanb er, beeinflußt bom 9Jcarfgrafen Äart griebiid) bon £3aben,

günftig gegenüber, obmol man itjn faiferlidjerfeitS bon Preußen burd) $nauSfid)t«

fteüung ber Äurmürbe abmenbig ju machen fuctjte. 2)er preußifcfje 9Jtinifier

©raf |>ertjberg berrjielt fid) inbeS aud) nidjt abletjnenb gegen bie auf ben ^urtjut

jielcnben 2Bünfd)e SBittjelm'S. 20. trat allen brei ärtifetn beS ftürfienbunbeS,

aud) bem gerjeimften, bei, am 30. 9tobember 1785, 30. Januar unb 18. Februar

1786. Äurje 3eit banad) ließ er fid) jebod) (ju Anfang beS 3at)reS 1787) bon

feinem @r)rgeij ju einem ferneren fjcljler berleiten, ber bem eben abgefdjloffenen

Sünbniß inS ©efidjt fd)lug, inbem er aus 9lntaß beS 2obeS beS ©rajen ^tjitipp

(Srnft bon 2ippe=23ücfeburg (13. Februar 1787) ben lippifcrjen 3lntt)eil ber ®raf=

fdjaft ©ctjaumburg befe^te unter bem Vorgeben, baß i|m bieS ©ebiet äuftetje,

ba ber S3erftorbene auS unebenbürtiger Gütje entflamme. ®S war ein offenbarer

9ted)tSbrucl), benn fetjon 1754 tjatte baS 3fteict)Sl)ofgerict)t gegenseitig entfdtjieben.

S)urct) baS 2)aäroifd)entreten .ßönig griebrid) Söilljetm'S II. bon Preußen als

ber Söormadjt im gürftenbunbe mürbe SB. beranlaßt, feine Gruppen mieber

prüdiu^ieljen unb feine nichtigen Slufprüdje fallen ju taffen. 3n ber gfolge gab

er fid) merjr unb met)r feinen mititätifdjen 2tebb,abereien I)in. @r fdjuf fid) eine

toorjlbiSciplinirte, im ^erb.dttniß ju ber ©röße feines ©taateS, ber etma 400 000

einroob^ner ääljlte, red)t anfetjnlidje Jruppe, bie 14 000—20 000 9Jcann ftart

mar, unb rief berfdnebene milttärifdje 33ilbuugSanftalten inS geben. Unleugbar

fdjmebte it)m hn biefer Sfjätigfeit als Sorbilb baS iriberictanifdje ©taatSroefen

bor, mie überfjaupt bie l)ef[ifd)e Otegierung feit langem bon ^reußeu ftart be=

einflußt mürbe. 3m bairifdjen (Irbfolgefriege (1778) fjattc 30. als ©eiieral in

^•riebrid)'S beS ©roßen SDienften bas preußifdje $en aud) in ber 9la^e fennen
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gelernt. 93ei biefer .£>eere3pfiege berbanb ficf) ein ober GorporalSgeift, ber \\ä) biel=

fadj in ben nutjlofeften Äleinigfeiten berlor, attmäfjlidb mit einer 2lrt militärifdjen

©töfjenmatjneg. 2)er Heine T^ef fif d^e gfirft gebadjte fitf) burct) bie (Srmerbung ber $ur=
mürbe äußeren ©tanj ju geben, Sänger als anbertfjalo ^ab^eljnte fjat bieder

e^rgei^ige (Sebanfe fein üLljun unb treiben erfüllt. ®arum jjum Sttjeil tenfte er

1788 unb 1789 burcr) bie in gemiffem Sinne nidjt unnütjlicrjen militärifctjen

UebungSlager bei SBabern unb 2Bitt)etm§tfjat bie klugen ber mititärifdjen 3Mt
auf Reffen. SDarum übernahm er eS nacr) bem S£obe $ofef'S II. burdj baS

Säger bei 33ergen ^ranffurt a. 9ft. unb bie Krönung Seopolb'S II. gegen einen

UeberfaE bon franaöfifctjer Seite ju ftctjern. SDarum geroätjrte er, ber im Sep=
tember 1787 bereits mieber einen geminnreicfjen Subfibienbertrag mit Gsnglanb

auf üier 3arjre gefdjloffen blatte (er erhielt otjne bie @infteibungSentfct)äbigung

675 000 ürontljaler jäfjrlicij) unb bereits ber „93anfier ber dürften" genannt

mürbe, bem betfdjutbeten ßurfürften bon ^tainj ein SDarlerjen bon 100 000 £r)lr.

©arum beftad) er preufjifcrje 23eamte, morunter aucr) ber ©raf ©örtj mar.

S)arum gab er bie glänjenbften f^efte im Sager, bei benen ,$?atfer Seopolb II.

fetbft erfdjien unb itjm burdj leere trafen Hoffnungen macrjte. 2lber baS böfe

^urcoflegium lehnte ben Antrag SMtjetm'S auf SemiEigung ber ihnroürbe tro§

aliebem ab. 2118 ©raf ©ör^j nun borfctjlug, Heinere 9teid)Sfiänbe mit (Selb ju

geminnen , mobei ßltaS Seligmann p Iftanntjeim unb 9Jcab,er 2lmfcb,el gute

SDienfte ju leiften gebauten, ba »urbe £ö. bocrj ängftlict) toegen feines ©elb«

beutete unb er ppfte einfitoeilen jurücf. Sei ber 2Sat)l beS ßaiferS grana er*

neute er ben Serfucf), ftiefj aber totebertjolt auf Ijartnäcfigen äBtberfpruct) £)efter=

reidjS, fo bafj er um fo met)r 2lnler)nung an *ßreufjen fudjte. Sei Seginn beS

9teöolutionSftiegeS glaubte er toieberum bie Sage in feinem ^ntereffe bermertljen

3U fönnen, inbem er fein mititärifctjeS ©emictjt in bie äöagfdjale marf. SDer

SRuf eines ber entfdjiebenften geinbe ber 9tebotution ging ib,m fctjon boran. So
rectjt im (Seifte beS SubalternofficierS chatte er im (September 1791 feinen

Cberften ben geheimen Sefetjl ertfjeitt , hei ber geringften Sftegung im Sanbe

rüdfidjtSloS unb anbauernb nieberpfnaEen , bis boEfommene sJiut)e tjergefteEt

märe. Sin 3teid)Sgefetj gegen rebolutionäre Semegungen berbat er fiel) in

fouberänem Setbftgefütjl. ®r mürbe baS 9lötrjige frfjon felbft beranlaffen. Sei
ber fonft Ijerrfcrjenben Sdjlafffjeit mirtte biefer ü£on ganj erfrifc^enb , unb man
tonnte berfudjt fein eS patriotifd} ju finben, bafe 2ö. 8000 531ann 3U bem ^etb=

juge im 3- 1792 [teilte, mie if)n benn aud) Defterreicl) unb $reu|en bor bem
9ieic^e belobten, menn nic^t ber 5}3ferbefu^ läcrjerticfjen ©tjrgeiäeS unb fdjmu^iger

|>abfuct)t auS ben bon ifjm gefteÜten 33ebingungen: Äurmürbe, eb. Oberbefetjt

unb Verpflegung ber ^effifrfjen Gruppen burc^ ^reufjen, ^erborgeblitft t)ätte.

Smmert)in mürbe itjm am 31. ^uli 1792 biEige ©elbentfc^äbigung augefid)ert

unb SluSfic^t auf bie J?ur gemadit. ©egen feinen fiegreic^en 9Jtitbemerber um
ben ©berbefetjl , ben ^er^og bon S3raunfcf)meig aber fctjcint er bon jener geit

^er einen Stapel im ^er^en behalten p b^aben. äöenigftenS mafj er ib,m 1807
gana unmotibirt bie gan^e Scb^ulb an feiner S)epoffebirung bei. 211S ßuftine

feinen S3orftofj auf bie 5JlainIinie unternahm, fel)rte 2B. eiligft auS ber Stjampagne
b^eim, um fein bebrotjteS ßanb ^u retten. 9tur bem Eingreifen beS ftreirjerrn

kaxl bom Stein mar eS äiijufdjreiben , bafj er nidtjt topfloS bie Sadje ber 33er=

bünbeten im Stidje Iie§. Sei ber legten glorreichen 2öaffentb,at ber Reffen»

Äaffeter unter rotb,= meinen gatjnen, ber ßrftürmung granffurtS am 2. S)ecember

1792, mar So. nicrjt zugegen. ^Dleijx pecuniärer Sßoxtcjeil als il;m im 93unbe

mit ben beutfcfjen ^Räcb.ten p tljeil gemorben mar, mintte itjm im näcljften

Sab^re, als fiel) ©elegenrjeit ju einem neuen Subfibienbertrage mit (Snglanb bot.
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©er Vertrag würbe am 10. 2lpril 1793 für btei Satjre abgefd)loffen. $ür ben

Leiter erlieft er 80, für ben ^nfanteriften 30 fronen -fpanbgelb; aufjerbem

empfing er järjrlict) 225 000 fronen. ®afür fteUte er 8000 «ölann, au benen fpäter

laut Vertrag öom 23. Sluguft 1793 weitere 4000 unter benfctben Vebingungen

traten, um in ben 9tiebertanben gegen bie ©an§cutotten berwanbt ju werben.

SBäljrenb fid) im ©djofce ber babifdjen Regierung bereits 2Bibetfpru(^ gegen biefe

„berüchtigten ütruppenberfäufe" regte, madjte fid) 20. nidjt baS geringfte ©ewiffen

barauS ; bieSmal ftanb bie SScrmenbung ber tapferen Reffen wenigftenS nod) in

einem lofen gufammenrjange mit bem ©djju^e be§ VaterlanbeS. S)em barjeim*

gebliebenen Sanbgrafen bot ftd) unterbeS eine anbere ©elegcntjeit , unter ber

«ölaöfe beS «Patriotismus für feine ©rofjmadjtfteltung au arbeiten. SCßieber war

eS 33aben, baS itjn in patriotifdje SBatjnen tenltc, befonberS ber babifdje sUlinifter

ö. GsbelSljeim jufammen mit bem naffau=meilburgtfdjen ©eljeimratf) o. ißo^eim,

bie jum ©djutje gegen bie franaöfifdje ©efatjr bie IBilbung eines ^ürftenbereinS

anregten. SDabei taucrjte ber (gebaute an ein 33unbe§r)eer unb eine 9teid)Sanlett)e

oon 30 Millionen, foroie an frjftematifdje glugfdjriftenberbreitung jur Vefämpfung

ber jafobinifdjen Setzen auf. $n biefem ©inne fanben im ©eptember unb

Dctober 1794 Sonferenjen ju 2Bilf)elmSbab bei £>anau ftatt. S)er ^reu^e

-£>arbenberg , ber baS Söerben biefer großen Singe auS ber SÜätjt beobachtete,

erfannte gleidj , bafj ber ftürftenberein nid)t lebensfähig fein würbe, ft-ür SB.

roar eS coudicio sine qua non, bajj itjm ber Dberbefeljl über bie 33unbe§armee

übertragen werbe, foroie bafj man itjm bie Äur augeftetje. 211S jeboct) ^reufjen,

nad)bem feine $täne wegen Verpflegung feiner Gruppen burd) bie bebror)ten

9ftetd)Sh:eife , inSbefonbere aud) infolge ber lauen llnterftütmng Söitljetm'S ge=

fdjeitert waren, feinen 23afeler ©onberfrieben abgefdjtoffen Ijatte (5. Slprit 1795),

fat) fid) 38. in eine gewiffe 3wangStage gefegt unter Vermittlung beS befreunbeten

3ßreufjenS beffen Veifpiel ju folgen unb ebenfalls ju Vafet mit granfreid)

trieben au filieren (28. 9luguft 1795). ©amit War ber 2Bilf)etmSbaber dürften*

bereut, ber überhaupt nidjt biet Slnflang gefunben t»atte , in fid) jufammen*

gefallen, infolge be§ ftriebenS famen -^effenS linfSrb>intfcr> Vefi^ungen an

$ran!reidj. iafüt trat «ipeffen in ein näheres Verljältnife ju ^reufcen unb erhielt

bie 2luSfid)t auf reidjlidjfte ©ntfdjäbigung beim allgemeinen ^-rieben. SDer enge

greunbfdjaftSbunb mit ^reufeen fanb feinen s2luSbrucf u. a. barin, bafj Söiltjelm'S

einiger ©otm fid) mit ber Xodjter $önig gtiebrid) SBiltjelm'S II. bon ^reu^en ber=

h>iratljete unb So. felbft in bemfelben 3arjre aum preufjifdjen gelbmarfdjall er*

nannt würbe. 2lm 13. $uli 1797 fdjtofc er mit ^reufjen bie «Pyrmont«

6onbention, in ber fid) «preu^en öerpflidjtete , iljm bie Äurmürbe ju Oerfdjaffen

unb nätjere Vereinbarungen getroffen würben über bie ®ntfd)äbigungSobjecte,

weldje beibe Staaten im föeidjSfrieben mit granfreid) beanfprudjen wottten

(Reffen fotlte «paberoorn erfjalten). Um bie $ur ju erlangen, war 2B. iebeS

Glittet red)t, unb fo fdjictte er im ©ecemöcr 1797 feinen (Sefanbten Sßai^

b. (Sfdjen nad) ^JariS, um mit £atler;ranb beSmegen ju Perljanbeln, ein Sßer=

fahren, baS ^reu^en auf baS fd)ärffte ju tabeln fid) öeranlafjt fab^. ©eitbem

!annte man in gfwmfreidj 2öitb,elm'S ©tjvQeij , ben für fid) auipbeuten man
nid)t unterließ. @nbe 1798 bot man it)m an, unter franjöfifd)em ©djutje fid)

an bie ©pi^e eines fübbeutfdjen gürftenbunbeS äu [teilen. 2B. fdjeint jebod) au

b^ob^e ^orberungen gefteEt au Ijaben, benn Xattet)ranb lie§ ben ©ebanfen balb

falten, mijjmutt)ig über „bie 33efd)ränftt)eit unb ben @ei,V' 3ßitt)elm'S (©^reiben

an ben franaöfifd)en ©efd)äftSträgcr in ^lündjen 17. III. 1799 unb an ©iet)eS

19. III. 1799). £rorj ber (ärtältung in ben 03eaief)ungen a« S^nfreid) lie^ eS

fid) So. aber nidjt üerbriejjen, nadj bem ßünebiüer ^-rieben alles au t()un, um
bei ©etegenfieit ber altgemeinen SluSeinanberfe^ung möglid)ft üiel rjerauSaufdjtagen.
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@S t)ief$, bafj er bie Summe Pon ^mci iUitlionen bereit tjielt pour l'employer

des que la pomme serait assez müre. SBitfttct) mürbe itjm in ber Sßarifer

Sonüention Pom 3. $uni ig02 bie $urmürbe augeftanben unb im 9reid)S=

beputationSrjauptfdjlufj (25. Februar 1803) fielen if)m bie in feinem ©ebiete

liegenben ehemaligen motnjifcrjen SIemter als @ntfd)äbigung für bie Nieber*

graffd)aft ju, 5 für *U ßuabratmeilen. 20. mar bamit nid)t aufrieben, be=

fonberS ba ber 2)armftäbter SJetter oerljältnifjmäjjig metjr eingetjeimfi tjatte. SDie

53roclamation ber $urmürbe feitenS beS fJleidtjeS fonnte SÜß. nidjt abwarten,

fonbern narjm fie am 15. DJcai 1803 felbftänbig an unter ^mrticfjfeiten , bei

benen ein gerabe^u unerhörter 5)3omp entfaltet mürbe. 3)er greubentaumel, in

bem fid) in jenen Sagen fein ganjeS Sänbdjen befanb, mar grofjertttjeils mirllid)

ed)t. Unter ben obmaltenben SJertjättniffen mar bie Jhnroürbe injmifdjen eine

leere £$rotmet gemoroen. 5)rei ^atjre fpäter fottte fie überhaupt ein NonfenS
»erben, äö. jebod) fjielt frampffjaft an bem langerfcfmten Slitel mie an einem

unfcrjätjbaren ©ute feft. Söetter fonnte nichtiger 5 orrnetfram nidjt getrieben

»erben. SBei ber ©efinnung üffiiltjelm'S mar e§ begreiflid) , toenn er einer 23e=

gegnung mit bem (Emporfömmling Napoleon gern aus bem SBege ging, unb als

fie fid) im (September 1804 in 9Jtain<$ Permirflid)en follte, mar eS itjm jeben=

falls rjödjft millfommen, bafj itjn ein ^ßobagraanfatt in Raffet feffelte. SDaS

franjöfifdje Slnfinnen einer Slnleitje pon Pier Millionen %i)lx. jur Sdjonung
HannoöerS unb jum Unterhalt ber granjofen bafelbft tetjnte 20. in ber fdjroffften

gorm ab , unter fortgelegter ^Beobachtung ber ftrengften Neutralität, ein 5ßer=

rjalten, baS Pom t)effifd)en Stanbpunfte nod) unglüdlidjer mar als öom preufu'fcrjen.

2)aS Slnerbieten Napoleon'S, mit ^anfreid) eine Slllianj abjufdjlie^en , tetjnte

er am 24. ^uni 1806 jur gui™ ^" 1 ^reufeenS ah. 2) od) folgte er nidjt

bem Statte 2öai£ P. (Sfdjen'S, fid) mit 9ßreufjen unb Sadifen au öerbinbrn.

2lud) ber 9lc)einbunbacte beizutreten natjm er nad) längerem Sdjmanfen 9lbftanb,

tjauptfädjlid) meil Diapoleon iljm nid)t baS Sanb ber SDarmfiäbter Settern fdjenlen

mottte. 2)amalS liefe Napoleon jum erften 5)cale zornige Sßorte gegen biefen

„falfdjen ©eijrjalS" fallen. 20. fud)te jetd feinen Sßorttjeit bei 55reufeen in ber

Verfolgung beS planes eines norbbeutfdjen SöunbeS, ber itjm großen £änber=

jumacrjS bringen foÜte. 211S er aber merfte, bafe gfriebtid) äßiltjelm III. nur in

geringem 9)caafee ^u 2Rebiatifirungen geneigt mar, liefe fein Gsifer fetjr balb nad)

unb aud) bieS ^ßroject fiel unter ben Stfd). S3ieüeid)t cjätte man itjn burd) eine

reid)Iid)e (Selbbemilligung geminnen fönnen. SSeim |)erannar)en ber ©ntfd)eibung

fd)manfte ber arme Äurfürft in ber fürd)terlid)ften Unentfdjiebentjeit, ob er fid)

bem geliebten Sßreufjen ober bem gefürd)teten Diapoleon anfdjliefeen follte, bod)

blieb er neutral unb 23lüdjer mufjte mit feiner 5Di0ifion aus Reffen umferjren.

@r tjat burd) bieS 93ert)alten bie gan^e mititärifd)e ßage $reufeenS auf baS

fdjtoerfte gefd)äbigt. 9iod) ^toei 2age nad) $ena machte ber geängftete DJlaun

mobil unb gab bamit Napoleon ben SBormanb , itjn ju entthronen unb Äur=

tjeffen Pon ber ßanbfarte ju ftreid)en, um e§ nid)t als ftemi im föütfen ju

tjaben. Soor ben Pon ©üben unb Sorben einrüdenben franjöfifdjen Gruppen
flofj SGß. am 1. NoPember 1806 mitfammt ben mertfjüotlften Äunftfd)ä^en feiner

t)errlid)en Äaffeler ©alerie nad) <5d)leSmig, mo er anfet)nlid)e SBefi^ungen rjatte.

33iele feiner Äoftbarfetten geriettjen, meil man auS ©eij bie Rettung nid)t in

ber nötigen Söeife befdjleunigte, in feinblid)e ,§änbe. Seine ©eiber rettete 2B.

mit ^ülfe feines 6abinelSratl)S ft. U. Äopp, feines ^vfunbeS 9totr)fd)ilb unb
burd) bie Sntfdjloffenfjeit beS Hauptmanns DPienfing.

Sit ©d)leSmig begriff 2B. felbft, bafe er baS Talent gehabt t)atte, eS auf

allen Seiten ju üerberben. 23on Sdjlofe ßuifentunb ridjtete er jeijt bemütrjige

Schreiben an Napoleon, iebod) ot)ne Erfolg. Natürlid) rjatte DJcarjer 3lmfd)el'S
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anerbieten ((Schreiben an 20. 15. XII. 1806) ifjm bermöge jetner Sejieljungen

jum ftürftprimaS 2)alberg unb ju ben napoleonifcr)en ©eneralen unb 9Jtiniftern

ju Reifen, ebenfomenig praftifdjen Deuten. SB. fdjämte fict) nidjt, im |>eimatlj=

lanbe feiner ©ematjlin mit ber ©ctjlotfjcim <ju (eben. 2Bot nur einem fünften

©rüde ber empörten bänifdjen Skrroanbten natfjgebenb , berliefe er SdjteSroig

batb. %m treuen .|peffenlanbe aber begann es fict) roätjrenbbeffen attentfjatben

für it)n ju regen. SDer befanntefte ber berfdjiebenen ^tufftanbööevfutfje ift ber

bes Dberften 2)örnberg im gfrüljijaljr 1809. Stile (Srtjebungen brauen ju fiüt)

auS unb tourben metjr ober minber blutig im .ß'eime erfticft. ßrgreifenb mar
ber SluSgang be§ legten bom 5ßrofeffor ©ternberg unb bem alten Oberften

(Smmerict) im ^uni 1809 ju Harburg unternommenen 33erfuct)es ber @rt)ebung

für ben angeftammten ßanbeSljerrn. SBäljrenb ber mefifälifctien ^»enfcftaft ftarb

eine beträct)tlict)e 2Inaatjl treuer 9flänner ben £ob burct) |)inrict)tung , bieliact)

mit bem Stufe: „@S lebe ber $uriürft" auf ben fterbenben Sippen. ^Jtanctjer

litt für SB. ©efängnifjqualen , biele enttarnen ben Jpäfctjern ^erome's nur mit

genauer 9lott) unb unier ben größten ©trapajen. 2)em geretteten 5>örnberg

bot SB. 200 Stjlr. als ßotjn für fein t)eroifdt)eS Unternehmen an, bie natürticf)

mit ßntrüftung abgelehnt mürben. SB. Ijatte bon Anfang an üDörnberg'S

Sßerfud) für auSfictjtSloS gehalten unb it)n nictjt baju ermuntert, tinter biefem

<55eftdt)tSpunft , auSnatjmsroeife nictjt unter bem beS ©ei^eS , ift eS ju beifteljen,

roenn er itjm eine 2lnmeifung auf 30 000 Sfjtr. als 33eit)ülfe auSgeftettt t)atte,

,„jat)lbar für ben ftatt, bajj baS Unternehmen gelänge", ©ein fctjliefjtictjeS 33er=

galten gegen SDörnberg trug aber benn boctj ba\u hä, itjm noctj metjr bie ©unft
auct) bei folgen au berfctjerjen , auf beren SBotjtrootten er noctj am meiften

rennen burfte, fo bei ^reufjen, baS bereits 2Biltjelm'S Haltung 1806 begreiflichem

meife tief Perftimmt t)atte unb bem ber ihnfürft noctj metjr Slnlafj jur Un=
aufriebenfjeit baburct) gegeben tjatte, bafs er ber befreunbeten 9J{actjt in itjrer

(Mbnott) nictjt mit feinen reietjen Mitteln burdt) (Srmöglictjung einer auf bie preu£u=

fdjen Domänen ju funbirenben Slnleitje ju -gmlfe fam. 2luctj Untertjanblungen

beS ©ouberneurS Pon ©ctjlefien, ©raf (Sötjen, megen einer 9lnleit)e jur Organi»

firung einer @rt}ebung biefer 5ßrobinj fetjeiterten (1808) an bem ©ei^ Sßiltjelm'S.

Äönig gfriebrictj SBiltjelm bagegen tjatte fiel) fomot)l %n ben Stilfiter Skrtjanb*

lungen als auct) noct) im $. 1808 beim Qoxtn Sllejanber fräftig für ben $ur=

fürften berroenbet, freitict) otjne biet erreichen ju fönnen. ^m 3tpril 1807 tjatte

305. ftet) in ^ufurn bereit erflärt, @elb jum Unterhalt eine« ftatttietjen S3e=

freiungscorpö tjeräugeben, auct) fdjon einen ©enerat ^um giUjter ber Sruppe
beftimmt. SDodt) ferjeiterten bie bamaligen ^5rojecte an ben in ßonbon, bon roo

aus bie ©aetje betrieben mürbe, fict) ertjebenben ©ct)mierigfeiten. 2)ie Jpänbe im
(Spiel t)at SB. auct) bei ben äöerbungen jum 5Jtarburger 9luffianbe im ^uni 1809
getjabt. 6r mottle baburet) feinen militarifctjen Operationen bon Sötjtnen t)er

borarbeiten. 9tm 20. ^Dtärj 1809 tjatte er nämlid) mit (Jrjtjerjog ßart ju

*Prag, mo er feit 3>uli 1808 meilte, eine 3)cilitärconbention abgefct)loffen , burdt)

roelct)e fict) ber öfterreid)ifct)e Äaifer berpftictjtete , feine Operationen fo einju=

richten, ba^ Reffen fobalb als möglict) Pom geinbe befreit mürbe, mätjrenb 20.

felbft 10—12 000 5Jtann aufaufteüen berfprad). 2B. fuc^te babei buret) öfter=

reict)ifct)e Vermittlung englifct)e ©ubfibien ju befommen, „ba feine eigenen Mittel

befct)ränlter mären als man glaube". Sein Unternehmen bon SBö^men aus

mufete fctjon besmegen auf bas Eläglictjfte fcfjeitern, meil er felbft bamals, mo es

fict) um bie SBiebererlangung beS SljroneS tjanbelte, in ber fdjmufcigften Sßeife

mit ben ©etbmittcln fargte. Slufeerbem bemies er nictjt bie gertngfte ^nitiatibe

unb blieb ben gemorbenen SEruppen, bie niemals bie beabfictjtigte o^^ erreid)ten,

möglictjft lange fern. 6rft nactj ber ©djlactjt bei SlSpern magte er eS, ^rag ju
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toertaffen , um inbeä bei ber ^lugfictjtslofigfeit ber ©adje batb toieber batjtn

aurücfsuferjren unb bort im ttefften ©ttflleben biä jum 3ab>e 1813 ju bertjarren,

toärjrcnb unterbeffcn in feinem treuen Gaffel ^erome fein loderet Oiegiment liierte,

bem 2.B. burdj t>a$ uon it)m begünftigte 9)caitreffentoefen fdjon einigermaßen

borgearbeitet blatte, ©etoiffen 3been, mit £)ülfe aud) be§ „unfähigen, tleinlidjen,

babjüdjtigen ©reifeS", tote SB. mer)r tote einmal bon ©tein genannt tourbe, bie

©eutfd&en ber 9ib>inbunbftaaten ju befreien, ib> bieüeicfjt fogar an bie ©pi^e

be§ beutfcb>n Sentralbertoaltung§ratb> ju [teilen, toiberfefcte fid) ber fyretrjerr

b. ©tein mit altem Dcacbbrude. 20. faub barür in Apanä b. ©agern , ber fid)

fetjon einmal bei (Gelegenheit ber 2Bttt)elm3baber (Sonfereujen für irm ertoärmt

tjatte, nad) 1813 aber aud) gan$ bon itjm abfiel, einen toittfätjrigen görberer

feiner $ntereffen. Seit ber fraget 3eit tjatte ©tein ben Alurfürften fo red)t

fennen gelernt. SefonberS empört toar er über bie 33eb,anbtung ©ömberg'8.

9lodj fpäter, ai% irjm 2B. am 28. Februar 1814 burdj ben «ötinifter ©d)tner*

felb in beregneter ©peculation bie äBatjl Ijefftfdjer ßetjen freiftellte, fd)tug ©tein

biefe Gärung au3, inbem er mit feinem ©pott lieber ffiörnbcrg 3U berüdfidjtigen

bat, ber „fo biele§ aufgeopfert, getoagt unb gelitten r)ätte für feinen angeftammten

Surften". SDie ©djladjt bei Seipjig mad)te Serome's #errltdjfeit ein (Jnbe unb

am 21. ftobember 1813 tonnte 2B. ,
jetjt ftebjtgjätirig , mit ©ematjlin feinen

ßinjug in ber Ütefibena galten, too itm fein treue§ fßolt überfdjtoänglidj begrüßte.

S)ie 33ürger fpannten feine Spferbe au§ unb flogen felbft ben SBagen im Sriumpb,

burd) bie ©trafen $affet§. SDie 33ebölferung r)ing mit einer gerabeju an

Fanatismus grenjenben Siebe an ifjrem gfirftentjaufe. @in alter Sauer bon ber

©djtoalm rief bamal§, toie 2)arjlmann eraätjlt t)at, auf bie fragtoürbigen @igen=

fdjaften biefeg AperrfdjerS aufmertfam gemalt: „Unb toenn er aueb ein alter

gfet ift, toir toollen ib> boefj toieber rjaben." 2)urd) ©ertrag 3U 5™nffurt bom
2. S)ecember 1813 gelangte 3B. au§ freier ©nabe ber ©erbünbeten toieber in

ben unberfürflten $Be[i£ feiner ©taaten, unter ber SSerpflidjtung , 12 000 3)tann

ßinientruppen unb 12 000 2Jtann Sanbtoetjr jutn weiteren Kampfe gegen Napoleon

ju [teilen, fotoie bie feit 1798 nid)t rnetjr Oerfammelten Öanbftänbe toieber

einjuberufen. %n gefdjmadtofer ftadjarjmung ber ©tiftung be§ „(Sifernen

Jheujeä" burd) Wönig ftriebrid) SBitrjelm III. bon Preußen ftiftete er für feine

ßatten ben Drben bom „ßifernen Apelm". sDtad) bem erften ^arifer ^rieben

beurlaubte er au§ ©parfamteit bertragätoibrigertoeife ben größten £f)eil feiner

Gruppen, fo baß bureb, Preußen unb ©ac^fen bie gjeeution über fein Sanb ber=

tjängt tourbe. ©anj unb gar nicfjt toar er bamit einberftanben, baß bie beutfdje

Äaifertoürbe nid^t toieber tjergeftettt tourbe, weit fein ßurljut babureb, ein 2lna»

cb,roni§mu§ tourbe. 2)octj bequemte er fieb, am @nbe baju, mit ben anbern

3Jtäc£(ten äufammen bie 58unbe§acte ju unteraeictjnen (9. ^uni 1815).

©tarE toar bie @rnüc§terung , bie fid) be§ bieberen §effenbolte§ nacb, Aper*

fteltung bei griebenS bemächtigen foüte. 2(n 20. toaren bie berfloffenen fieben

3a't)re fpurlo§ borübergegangen. @r betractjtete bie toeftfätifclje 3 e^ n^ a^
getoefen unb fpractj aUemattS nur bon „feinem 33ertoalter Strome". @r befahl,

baß Dfficiere unb Beamte fämmtlict) mit bem Orange, ben fie fdjon 1806 be=

tteibet tjatten, toieber eintreten fotlten, otjne 3fiüdEfidt>t barauf , ob fie inatoifdjeu

auf (Srunb itjrer anbertoeitig erprobten Xücljtigfeit bon Jpauptleuten 3U ©eneralen,

bon Slcceffiften ju ©efjetmrätljen beförbert toorben toaren , ober er ließ fie

gänjticfj otme Slnfteüung (SBeifpiele ber ©enerat Ocf^ unb Satob ©rimm). S)ie

Gruppen mußten toieber bie fonft überalt längft gefallenen gepuberten 3öP! e

anlegen, toie 2B. bieg auet) fetjon jur allgemeinen Apeiterfeit 1809 bei feinen

Gruppen in Söb^men angeorbnet blatte. S)ie 33oüiäb/rigteit , bie in ber toeft=

fälifdjen 3eit mit bem 21. ^aljre für erreidjt betrachtet tourbe, tourbe toieber
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auf ba§ 25. 8eben§jar)r gefteUt. 9tod) fdjlimmer mar, bafj 28. bic unter

Serome'S <£errfd)aft öofljogenen Siomänenöerfaufe für nutt unb nidjtig erflärte,

toa§ eine unglaubliche 9tedjt§öeTmirrung r)eröorrief. äöenn bem roenigftenä

entfprodjen tjötte, bafj SB. bie neuen (Srroerbungen ^erome'e an 2)omanial=

befifc rjeraufcgab. Aber batan badete ber fdjlaue Äurfürft nidjt. 2)te meft=

fätifdje ©taatäfdjulb tourbe für nichtig erftärt. ®ie alttjeffifctje ©djulb aber

erfannte 20. nidjt in öoHem Umfange, fonbern nur ju einem drittel an,

in feltfamem ©egenfatje $u ber ©emiffenfjaftigfett be§ ßönig§ öon ^teu^en , ber

nidjt nur bie öoUe alte ©d)utb anetfannte
,

fonbern bett ©laubigem and) noct)

bie 3^n fcn na&jaarjlen liefe, ßbenfomenig [teilte 2B. bie SBattimonialgeridjte

toieber fjer, weit er feiner 9litterfd)aft mißtraute, ferner fdjmäterte 2B. bie

©efyälter feiner SBeamten in ber unertjörteften Sßeife. 6§ gab ©enerate mit

9tittmetfter§ger)att. SDer pteufeifd>e Sunbestagägefanbte, ber bie S)inge nod) in

milbem ßidjte betrachtete, berichtete nad) ipaufe, bafj 2B. monatlid) 36 000 Xtjtr.

an ©eljältern fpare. 2)ie äatjlteidjen Serabfdjiebeten, SÖitmen unb 2Baifen öer«

fielen einem gerabep elenben ßoofe. 90ß. betrog bi( öerbtenteften Dffictere um
itjre ^enfion , fo ben Otjeim beS $väfibenteu sDto| , einen im 5Dtenfte ergrauten

©eneral. 2>a3 ^eer tourbe balb auf 1500 IDtann öerminbert (bas> Sataillon

auf 80 9!Jknn) , mätjrenb baä Sanb bie Steuern für 20 000 aufbringen tnufjte.

SDie ^ferbe ber Artillerie toutben aus ©öarfamfeitärüdficrjten ju ben großen

Sauten üertoenbet. ©ogar an bem Vermögen ber aufgehobenen Unioerfttät

Rinteln tiergriff SB. ftcr). dagegen toar er bereit, gegen 3<*lj>lung öon 100 000 üttjlr.

ber öon tfjm fctjon oft geförberten ^ubenfdjaft einige burdt) ben Gobe Wapo*
leon getüäijrte sJted)te ju beftätigen. ©o lohnte 20. feinen Untertanen itjre

Üreue. 35ie gute alte 3ett , bie je|t toieber auflebte , erfd)ien ben Reffen fo

in einem ettoa§ fonberbaren ßidjte. ©elbft ben Altmeifter ©oetfje , ber ftd)

fonft nictjt öiet um bie Heineren 3 eitbegebentjeiten fümmerte, macrjte biefe

beiföiellofe ©aunerei eine§ dürften ftutjtg. ©ie entlodte ifjm bie bitteren

Serfe: „5Der alte reidje $ürft blieb bod) öom 3"tgeift toeit, fetjr toeit! 2öer

fiel) auf§ ©elb üerftetjt , öerftetjt fid; auf bie 3 eit» f^r auf bie 3^it !" 3febod)

tjeifcrjte bie öortoärt§brängenbe 3 eü ^r -J^ctjt. 2B. mufjte fein S)erfüred)en ein»

löfen unb ben ßanbtag einberufen. 3lm 27. 2)ecember 1814 blatte er eine 3}er»

orbnung toegen ber ^teueinridjtung beffelben erlaffen unb toar be§toegen öon

6. 3JI. 2lrnbt taut gepriefen toorben. 3m WHäx^ 1815 traten bie Sanbftänbe

jufammen. Aufeer Prälaten, Gütern unb ©täbten toaren jum erften s]Jlal aud)

bie Säuern öertreten, ein 3ufle ftünbnife, ba8 ben
)( 9te[tor ber beutfdjen dürften"

mit bem 9iimbu§ ber 5ßolfgtt)ümtid)feit umgab , baä fid) aber nur au§ feinem

^Jtifetrauen gegen feine Stitterfdjaft erflärt. S)a^ erfte toa§ 2B. ttjat toar , bafe

er ben „<Statu§", eine go^'beruug öon öier Millionen öorlegte als 6ntfd)äbigung

für angebüd) ausgelegte ©ummen. 2)ie 'iütafelofigfeit biefer ^orberung mar fo

offenbar, bafj ber ßanbtag energifcljen SBiberförud) bagegen ertjob unb aEmä^lidj

bie £)erabfet$ung ber Summe auf ein 3 etjntel buTcb,fe^te. ^ugleict) öerlangten

bie ©tänbe eine Abrechnung über bie ßage bee ©taatöt)augl)alt§ unb ber £rieg§=

faffe. S)aju öermoeb^te ben Äurfürften aber feine 5Jlac|t ber 6rbe p betoegen.

©o befam ba§ ßanb nieb^t einmal ju toiffen , tüte grofe ber ©ctjatj mar, ben ber

SanbeSöater mit bem Stute feiner Reffen aufgefpeietjert fjatte. %m Februar 1816
legte ÜB. bie öerfprodjene Serfaffung öor, tocigerte fid) aber, fie, toie e§ nur

billig mar , unter bie Sürgfd)aft öon 3toei beutfdjen 5Räd)ten ?>u fteüen. (Sin

abermaliger $er[tänbigung§öerfud) feiten^ ber ßanbeäöertretung megen be§ ©taatä»

öermögenss blieb ebenfo öergeblid) mie ber erfte. 2öilt)elm'3 ßommiffar, ^o^anneS

.^affenpflug, trieb bie S)inge jum Srud). Sie ©tänbe mürben, otjne ba§ baä

Serfaffungimerf ju ftanbe gefommen mar, nad) «^aufe gefd)idt. 3wei Offtciere,
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bie eine Sefferung ber pecuniaren ßage iljrer Äametaben ju bermitteln gefugt

Ratten , mürben augenblicllicrj caffirt unb auf ben Spangenberg gefdjicft. 5iur

al§ ba§ gefammte Dfftciercorpä infolgebeffen ben Slbfctjieb ju nehmen gewonnen

mar, Ijielt 28. e§ Tür geraden einjulenfen unb bie Serurtljeiüen ju begnabigen.

Slefmlict) toie im |)eere entfrembeten fid) ib,m überall im Sanbe bie -£)er<jen, fo

audj bei ben Säuern. 2)ie Sauern an ber 2)iemel etflärten: „28ir Ratten gar

nidjt gefproctjen, roenn'ä 3U tragen märe, aber e§ ift ju arg unb eä tt)ut unS

leib , bafj unfer guter ßanbeSjürft hd ben Seuten im ßanbe an Siebe berliert.

toeit er böfen 9tatb,gebern btä -£>auä mctjt berbietet. SDarum bitten mir unjere

SDeputtrten, bafj fie frei bie SSatjrtjeit fagen unb nictjt hinter bem Serge Ratten."

S)a§ neu ermorbene ©rofjt)erjogtt)um gulba erfuhr aucb, balb bie 2Bob,ltljaten

be§ neuen Regiments , inbem 30. auri) bort bie ©etjälter ber Seamten b,erab=

fetjte. S)ie ÄarlSbaber Söefd^tüffe (1819) maren ganj nadj feinem Jqerjen. gür
ben fjfatt, bafj jemanb fiel) in feinen „Staaten" an ber burfdjenfd)aitticr)en Se=

megung beteiligen follte, erflärte er iljn beS 9tamen§ eines Reffen für unmütbig.

$n ber ftrage beg 3ollberein§ naf)m er au§ Souberänetätäbünlel eine burctjauS

oppofttionelle Jpaltung gegen ^reufjen ein unb lähmte baburdj nierjt nur baS

äBerf ber nationalen (Einigung
,
fonbern fügte tjierburd) bem eigenen ßanbe ben

größten Sdjaben ju. Sine ber toenigen anerfennenSmerttjen 9Jtafjregetn mar bie

©runblegung au einem brauchbaren Strafgefepuct) für Reffen (1817). Sluifällig

mar bie Segünftigung, bie er bem $reimaurerorben angebeitjen liefj. S)er ©rofj=

madjtäfitjel lebte in bem alten „Siebenfcf)läfer", wie man ifm allgemein nannte,

ungefctjtoäc^t fort. 2lm 8. *Dcat 1815 naljm er ben Stiel fönigltdje ^o^eit an.

<5r träumte babon, ftdj ^u einem „Könige ber Äatten" <$u machen. 21m

27. ^uni 1820 lief} er ben ©runb ju ber im «Stile eine! mächtigen £aifer=

fdjloffeä geplanten ßattenburg legen, bie niemals bollenbet roerben fottte. Senn
am 27. gebruar 1821 überrafdjte ben 77 jährigen 9Jtann ber Stob unb fein

9tad)folget mar bernünftig genug, ben ercentrifdjen Sauplan 2öilf)elm'£ nidjt

auszuführen. Sluf ber Söroenburg, einem anbern abenteuerlichen Sautoerfe be£

Äurfürften, mürbe er feierlich beigefetjt.

2>a8 Sitb be§ erften tjeffifdjen Äurfürften ift überaui unerfreulich. (Sinige

gute (Eigenfdjaften toerben bon ben abftofjenben 3«gen feincä 2ßefen§ in ben

Schatten geftellt. Slnfänglid) fiel) jeigenbe ©aben finb in ben entfdjeibenben

Sauren in nichts äerflogen. Schlimmer tjat mol feiten ein gürft mit bem
Gapitat an 2lnfel)en unb ßiebe getoirt^fetjaftet, ba3 feine Sorfaljren feinem |>aufe

in Sjaljrliunberten gefammett Ratten, al§ So. 6§ geigte fieb^ an ifnn mieber,

ba^ bie bon aufjen tjerangebractjte Sr^ieb^ung, unb mag fie noct) fo tiefflieb, fein,

wenig gegenüber ben 9taturantagen öermag. 3uglei<$ Q^cr l)at fictj auef) an 30-

bie alte 2öat)rljeit beftätigt, bafj bie ©cb.ranfenlofigfeit be§ abfoluten §errfd)ei§

biefem felbft nur au leidjt öerberbtic^ mirb. gaft alle bie üblen (Jigenfdjaften,

bie beutfetjen dürften in ber ©efcl)icl)te jur Unehre geteilt b,aben, finben fict) in

biefem Ijeffifdjen 2t)rannen bereinigt.

Gmct) Hefter, gur ^ugenbgefctiic^te 2öilb>lm'ä I., Äurfürften bon Reffen,

in ber 3eitfct)rift für ^eff. (Sefd^te unb Sanbeäfunbe. «Jl. fjf. 18. — @rid)

^Jceb^er, ^Jtaria , Sanbgräfin bon Reffen. ©otb,a 1894. — (Sljr. Bommel,
Äutfüift 2öitt)etm I. bon .'pefjen. gaffel 1822. — @f)r. Ütommet, (Erinnerungen

au§ meinem Seben unb auS meiner 3 e*t in Sülau'ä geheimen ©efc^ictjten

unb rätf)felt)aiten Onenfdjen, Sb. 5., 2. 2lufl. Seipjig 1863. — (ft. ßramer,)

3eitgenoffen. 5teue ^eib^e X. Seip^ig 1822. — g. $app, S)er Solbaten»

tianbel beutfd§er dürften nacb, 2lmerifa. 2. SCufl. Serlin 1874. — (@. 20.

Setf) lieber SBilbelm IX., Sanbgrafen j$u Reffen, unb beffen feetji erfte 9te=

gierungijaliie. 1792. — 9tanfe, 2)ie beutfetjen ^Jiäctjte unb ber Öfürftenbunb.
— 9tanfe, Aöarbenberg^ 2)enfmürbig!eiten. — 9t. b. SDitfurtb^, 2Die Reffen
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in ben genügen öon 1793, 1794 unb 1795. Gaffel 1839. — «Dl. 0. ®it-

furtf), S)ie Reffen in ben genügen in ber Gtjampagne, am «Dlaine unb

fJlb>ine 1792, 1793 unb 1794. — «R. 2Baifc ö. gfcfjen , Sie SBertjanblungen,

toetdje ber (Srricfjtung ber Ijeffifdjen $urroürbe öorauSgiugen. Raffet 1880.
— ©trippetmann, Beiträge jur ©efc^tc^te -öeffemdaffelS 1791—1806. 9Jlar=

bürg 1877. — OürbmannSbörffer u. Obfer, ^olitifdje Korrefponbenj Äart

gfriebridj'ä öon 23aben 1783—1806. 33b. 1—4. £eibelberg 1888—1896.
— $. SSaitteu, Sßreufeen unb granheirf) öon 1795—1807. I u. II. Seidig

1881, 1887. — «p. Raffet, ©efcfjid&te ber preufeifcl)en ^otttif 1807 u. 1808.

Seidig 1881. — @. #. ^er£, Seben ©tein'S. I—V. — ®oedfe=3lgen, ßönig=

reidj 2Befifalen. ©üffetborf 1888. — SßargeS, ®er IDcarburger Hufftanb öon

1809 in ber £ägl. Dtunbfcbau, Unterhaltungsbeilage 1889, 3. u. 5. ftoöember.

— Strettfdjfe, S)eutfdje ©efdjidjte, I u. III. — SBippermann , $urb,effen feit

bem greib,eitStriege. daffel 1850. — 6. ö. ©tamforb, ©efd)icf)te öon Reffen.

©äffet 1886. — |>. iörunner, ©eneral Sagrange als ©ouöerneur öon Reffen*

Äaffel. taflet 1897. — 21. Stern, ©efcfj. guropa'S f. b. 23ertr. ö. 1815.

1. S8b. Berlin 1894. — 31. 3). 93iograpt)ie 33b. 42 ©. 159 f.

(Sine bie ^erfönlictjfeit biefeö fleinbcutfdjen ©uttanS ööllig ertäutembe

unb erfdjöpfenb betjanbelnbe Arbeit fetjlt noct) burdjauS. Hbgeferjen öon bem

unerquicflidjien perfönlidjen Material toürbe fie boct) audj fd^äfeenStüerttje 93ei*

träge jut S3eurtt)eitung fleinftaatticber «ßolitif liefern fönnen. 2)ie SBet=

roaltungSpolitif beS $urfürften ift nodj gar nidjjt erforfdjt unb fie ift fidjerliä)

ein i^auptfcfjlüffel jutn 33etftänbntfs feiner anfänglichen 93eliebtr)eit in Reffen.

$. ö. !ßetex3boxf f.

SBÜ&clm IL, Äurfürft öon Reffen, würbe am 28. $uU 1777 ju

Hanau geboren, ©ein 53ater , ber bamalige fianbgraf SBttrjetm IX. , tief} itjm

eine öormiegenb militärifdje (Srjietjung geben. 5Dodj) ftubirte er aud) , noct) im

Knabenalter, in Seipjig unb Harburg, ©päter unternahm er größere Reifen.

Hm 13. Februar 1797 öerfjeiratljete er fidj mit ber am 1. «Dtai 1780 geborenen

^rinjeffin Stugufte öon ^reufjen, einer ©cfyroefter Äönig griebricr) äBilrjelm'S III.

211S fein SBater (1. 9toö. 1806) burct) Napoleon aus Reffen öertrieben tourbe,

begleitete er ifm auf feinen ^rrfa^rten nadj (Sottorp ,

sJtenbSburg
,

3f^ei)oe unb

«ßrag. 2)ort getoann er gütjlung mit bem ftxeityxxn öom ©tein unb fudjte

beffen öülfe bei ben ^tänen jut SBiebererlangung beS ©tammlanbeS ju ge*

roinnen, tnaS itjm jebocb, mtfjlang. 23on ^rag ging er (1809) für längere 3"t
nad) 93ertin, mo er in bie Dce^e ber bort 1791 als ütocrjter eines ©eroerbetreibenben

geborenen Gmilie Ortlöpp geriete). $m ftelbpg; öon 1813 mar er im Speere ber

Sßerbünbeten für bie Befreiung -öeffenS ttjätig. Qsr fdjlofj fidj bem ^ord'fdjen

SorpS an. ftüfcte er boct) feit bem 24. «Jtoöember 1804 ben 2itel eines prcu=

feifdjen ©enerallieutenantS öon ber Hrtnee unb tjatte er bod) auetj in ber fritifetjen

^eit öon 1806 feine preufjenfreunblidje ©eftnnung betätigt, inbem er feinen ^ater

ju beftimmen fucrjte, ficr) ^eu^en anjufdiliefjen. SDocrj ferjeint er im 9JordE'fd)en

Hauptquartier eine flägticfie 9toüe gefpielt ju t)aben. 2)aS letjrt folgenber 3ug.

9IIS er am 8. Dctober ein fleineS f^eft gab, äußerte er bie Hoffnung, bafj er

nun balb ba§ Sanb feiner Ht)nen wieberfef)en mürbe, fonnte jeboctj felbft nicr)t

einen leifen 3öJeifel unterbrüifen , ob man iljm fein ©ebiet miebergeben roüroe.

©cb,lagfertig bemerfte it)m ber ebenfo tüchtige mie teigige unb elegante ©eneral

Jpünerbein: SBenn el nadj feinem SBiUen ginge, befäme er nidjt foöiel jurüdE

als er ©djmut; unter feinen 9lägeln f)ätte. 511S äö. öerftimmt 3u s3)ortx auffab^,

öerfe^te aueb^ btefer ironifer): 6r mürbe eS aüerbingS nietjt fo grob gefagt Ijaben.

3lm 30. October 30g Sß. in Äaffel ein unb erlieft fofort einen 3lufruf jur ZfyiU

nab^me an 2>eutfcf)lanbS enbgültiger Befreiung, ber mit ben äßorten begann-

„Reffen, mit eurem tarnen nenne icr) eud) mieber!" Sei ber SluSrüftung beS
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Ijeffifdjen (Kontingents \tn ben 5 e*bau 9 öon 1814 ermarb er fiel) SJerbienfte, aber

menig 9tul)m bei ber il)m aufallenben fjeftungsblofabe (2Jleü, unb Sujemburg),

fobafe man itjn im getbjuge öon 1815 nid)t mieber öerroanbte. ©eine mittler*

meile auf 300 000 £f)lr. angemadjfene ©djutbenlaft mufeten bie ©tänbe ju öer»

ainfen flcf) öerpfttdjten (28. 3uni 1815). ©ein 33erf)ältnife au ber Drtlöpp

mürbe jur 83e!ümmernife feiner fdmn öon 9tatur ängftlid) freuen ©ematjlm
immer ärgerlicher unb als SB. am 27. Februar 1821 bie Regierung antrat, ba

30g aud) feine gaöoritin fofort in bas 9tefibenafd)tofe ein. ©ie mürbe 3ur (Sräftn

9teidjenbad) erhoben unb tjat in ben je^n ^atjren ber alleinigen Regierung

SBiltjelm's ben entfdjeibenbften ßinflufe auf ben @ang ber SDinge in Reffen ge=

Ijabt. 2>er fid) meber burd) 33itbung, nod) 2BtttenöEraft , nod) iHugfyeit aus=

jeidinenbe SB. mürbe öon bem bämonifdien Sßeibe öollfommen getenft. ©eine

geiftige SJerfaffung , insbefonbere fein Sä^iorn liefeen if)n in einem berartigen

Sidjte erfdjeinen, bafe itjn ©tein bereits 1822 als Ijatb roafynfinnig bejeidmen

fonnte. S)ie etik Äurfürftin mar ben rotjeften Verfolgungen ausgefegt unb rourbe

baburd) ber ©egenftanb atigemeiner SLfjeUnaljme. S)er Äurprina mar überhaupt

feines Sebens öor ben öätetlidjen SJcifetjanblungen nid)t fidjer. SDie brutale

SBiüfür SBiltjelm's geigte fid) aud) bei ber gemaltfamen Entführung ieiner atten

geiftesfranfen ©djroefter, ber -gjeraogin 93tarie fjtiebcrifc öon 2tnt)alt=33ernburg,

aus SJonn (Qünbe 1822), menn er aud) bamals im preufeifd)en ©inne ju tjan*

beln glaubte, fetter eine grobe SJertetumg bei preufeifdjen ©ebiets in fidj

fdjliefeenbe (Semaliact fütjrte ju einem äeitmeiligen Slbbrud) ber biplomatifdjen

S^ieljungen burd) ^reufeen, bis SB. feine Beamten- ööttig besaöouirte unb audj

fonft finlcnfenbe ©dritte ttjat.

SDie ganae ÜiegierungSjeit SBtltjelm'« ift öon ber großen ^aniitientragöbie erfüttt

unb bie meiften 9tegierungsl)anblungen bei inbolenten dürften ftetjen im^ufammen*
tjange bamit. ©er Sßevbadjt am 31. San. 1822 einen ©iftmorböerfud) auf ben 1802

geborenen ßurprinaen ^riebtict) SBtUjelm gemacht ju I)aben, mirb immer auf bem

Greife ber 9teid)enbad) taften bleiben, ber aufeer bem Äurfürften unb feiner lütai»

treffe rjauptfädjltd) burd) ben Sabinetsrattj Ütiüalier (fpäter 0. 9Jierjfenbug ge=

nannt) , ben gtnanarattj 2)eines unb ben 23ruber ber 9teid)enbad)
,

^etbinanb

«Drttöpp, fpäter ,!perjer ö. ütofenfelb getjeifeen, gebilbet mürbe. 2lls SB. im ^uni
1823 plötjlid) ben Hauptmann ütaboroifc unb brei anbere Cfficiere, bie jur Um»
gebung bei ßurprtnjen getjörten, in fleine ©arnifonen öerroiefen tjatte, erhielt er

mehrere 3>rofy6riefe, in benen öon einer SDerfcrjroörung gegen fein Seben bie 9tebe

mar, bie aber f et)m erlief etmai anberes als einen groben Unfug bebeuteten, beffen

(Snbjiel barauf ging, auf 30. einen 2)rucl auszuüben unb bie Entfernung ber

9ieicf)enbacf) l)erbeijufüt)ren. ©eit ber 3fit füt)lte fic^ So. jeboc^ feinei ßebeni

nietjt metjr fieser. (5t liefe bie umfiänblidjfteu 93ortel)rungen au feinem perfön=

lictjen ©dju^e treffen unb in ber ct)i;anöfefien SBeife nad) ben Urhebern ber S3riefe

fatmben. Sfl^^ftc^e 33erl)aftungen öon Unfctjutbigen mürben öorgenommen unb

biefc jum tf)eil graufam beljanbelt, boc^ liefe fid? nidjti ermitteln. S)er $olijei=

birector 9Jcanger felbft mürbe öer^aftet unb auf ben ©pangenberg gefcrjictt, ob=

mol itjm nur nact)gemiefen merben fonnte, bafe er bie ^acf)forfcr)ungen nid£)t bis

jur legten ©teile fortgefetjt Ijabe , meil fie fiel) „in unnahbaren Legionen" üet=

leren, alfo mol auf ben Äurptinaen führten. S)ie fünf %ah,xt geftung, bie langer
erhielt, üerfetjärfte SB. auf Sebenöjeit. 511« ber SBruber ber ^Reicljenbacrj in ein

S)ueH öermidfelt mürbe , erliefe SB. aur Ütettung feinei ©ünftlingi ein 3Jcanbat

gegen ben Stoeifarnpf , bai an ©trenge altes bisher S5agemefene übertraf, ^m
©runbe feines SBefens eine gutmütige s3tatur, unterfctjieb fictj SB. öon feinem

SJater aucl) baburcl), bafe er awar tjabfücr)tig, aber nid^t fo geizig mar. @r be»

fanb fid) gemöl)nlicr) in 6elböerlegenf)eit, fobafe bai §au§ ütottjfcljilb il)m rjäufig
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aushelfen mufjte unb bie beim Skter eingenommene Sßertrauenäfteüung am ,£)ofe

beibehielt. 33erfcb,menbung3fudi)t bemie§ 2B. u. a. , inbem et miebertjolt 9tegi=

mentern eine ^anitfdjarenmuftf bon ©ben^olj unb reinem ©über fdjenfte, nod)

metjr aber in ber Uebertjäufung feiner 2Jtattreffe mit ©efcfjenfen. @r Eaufte if)t

w. a. bie .^errfdjaft ßeffonitj in Sötjmen. infolge ber traurigen SJertjäÜniffe ju

Gaffel farj fid) bie Äurfürftin fcrjUefetidt) beranlafjt, mit bem Äurprinjen lange

^arjre aufcer ßanbeS, nad) ben 9tieberlanben, Berlin unb 23onn ju gerjen. 30.

entzog icjnen barauf atte Unterfjaltimittel
, fobafs fyriebrid) äöiUjetm III. ben

übrigen^ nietjt einfachen £au§f)att feiner ©djroefter beftritt. %üe Semüljnngen

*ßreufjen3 eine ©inigung ber furfürftüdjen Familie rjerbeijuiütjren, fdgeiterten.

Söeber ber 5ßräfibent 9Jtot$, nod) ber ©eneral ^latjmer bermodjten ettoaS au§=

äuridjten, al§ fie ;ju biefem Qwäe nadj) Äaffel gefdjirft mürben. SDer ebenfalte

entfanbte 33arnf)agen b. 6nfe berfdjlimmerte bie ©aeije fogar nod) burdj feine

ungefd)irflid)feit.

Stuf biefem llntergrunbe baute fid) Sßitfjetm'g ^olitif auf. ©etreu bem bäter=

lidgen Sßeifpiele regierte er al§ unbefd)ränfter ©elbfttjerrfcrjer unb ertjob ofjne jebe

ftänbifctje SBerotfugung bie Steuern fort. (&an% jtoecfmäfjig mar e§, bafj er bie in

feinem Söerfjättnifj ju ber ©röfce $urrjeffen§ unb aud) nur auf bem Rapier fteljenbe

Struppenjacjl bon 20 000 auf 7000 9)tann rjerabfetjte. S100* tarnen bie baburetj er=

jielten (Srfparniffe bem Sanbe burdjauS nietjt im boHen Umfange ju gute. $n ben

Anfang feiner Regierung fällt audj hie miebtige , einen roefentlidjen gortfe^ritt

gegen frütjer bebeutenbe Sßerorbnung megen Organifation ber ©taatäbertoaltung

(29. Sftmi 1821). ©ie mar nadj preujjtfdjem duftet aufgearbeitet unb ttjeilte

baS ßanb in biet ^robinjen unb ebenfobiel ginan^fammern. $t)r -gmuptborjug

mar bie barin enthaltene Trennung bon Suftiä unb 2}ermattung. ©einer ein=

feitigen mititäriferjen Neigung cntfpradj e§ , toenn 20. ben Dfficieren eine foldje

Stellung gab , bafj e§ ben Q3ürgern ferner mürbe
,

fidfj it)r 9tedjt jenen gegen»

über au berfdjaffen. ©er 2öangenf)eim
;

fd)en SriaSpoliti? fcrjlofj fidj 30., ber mit

SBetoufjtfein in ber (Shofsmacrjtäpolitif feines 23ater3 iujjtc, boller ^reube an.

9tiemanb tjielt fo rjartnädig baran feft roie er. ©djltefelid) mußte irjm Surft

9ftetternid) im £erb[t 1823 berftänbltdj machen, bafc Oefterretcrj unter biefen

llmftänben nidjt ben ©üteranfauf für bie 9teictjenbad^ in ^ßötjmen geftatten fönne.

S5a8 toirfte. 3lm meiften 2Iufmerffamfeit in ber 5ßotitif erforberte mäcjrenb

äöiltjelm'S Regierung ^reufjenS 2J)ätigfeit für ben 3ottberein. 2ß. fe^te bie

bon feinem Sater begonnene Oppofüion bagegen mit einer SBiEtür unb einer

Äurjficrjtigfeit fort, bie ben beifjenbften ©pott ber fremben ©taatgmänner

tjerausforberte. S)ie ©efanbten am ^affeter ^>ofe maren feiner ftctö fielet,

menn fie feinem ©ouberänetätöftolj fctjmeicrjetten. 35alb neigte er 3U Defterretc^,

batb ju Saietn, 3U S)armftabt, ju ©ac^fen. Slnfänglid) noc§ 5]3reufeen ^u=

gemanbt, trieb itjn ber 5am^i enconflict in einen fetjarfen ©egenfa^ ju biefer

naeje bertoanbten 5Jlad£)t , tooran bie Sdeicrjenbad) ben |)auptanttjeil trägt, bie

e8 orjne^in eifrig mit Defterreidfj Ijiett, meit fie bon bort SBortb/ite erhoffen

burfte. S)er ju Äaffel am 24. ©eptember 1828 mit ©adjifen, |>annober,

5Raffau, Slfjüringen, ^ranffurt unb Bremen auf fectjS 3ar)re abgefcrjloffene mittel

beutfd^e -gmubelebetein, nad) Streitfd^te'S Urttjeit bie hanffjaftefie unb unnatür(icl)fte

^Jlipilbung, bie bem beutfetjen 5patticularigmug je gelang, mar ^auptfäcrjlict)

baburd§ ju ©tanbe gefommen, baf} 2B. feinem ©crjmager in ^Berlin einen ©treid§

fpieten toottte. S)ie Un^uträglid^feiten biefe* 3°ßbereinS führten am 27. 9Jiära

1830 jum 2lbfc^Iu| be§ (Simbeder S3ertragl mit £annober, Dlbenburg unb 93raun=

fcfjtoeig, ber ©runblage be§ fpäteren notbbeutfdjen ©teuerberein§, einer gleichfalls

bem allgemeinen 3°ßüf^n nUT 3U ^inbertidjen üftafjregel. S)ie Sfolge biefer

©dritte maren bie fdjlimmften *ülifeftänbe im ganzen ßanbe. Ser SSerfer)r litt
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entjefelicl).
s^ut ju ojt öematjm man öon 3u

f
amm enrottungcn bei fjungernben

33olt3 au ben üerfdjiebenften Drten. 2ln ben ©renjen famen unauft)örlid)

blutige Kampfe megen bei i&d)leid)t)anbel§ öor. s)tamentltcl) in <£mnau mürbe

bie 33ebölferung infolge ber ^oüpoltttf Sßiltjelm'ä fctjnnerig. 2ltlmä{)ttd) mochte

20ß. toot ba§ ©efütjl fjaben, bafj irjtn ber ^Boben unter ben fyüfjen manfte. <5o

fant ei benn urölötjlid) ju einem ^luägleid) ber mtberfttebenben Stenbenjen sroifdjen

Qfütft unb Sßolf fomie atoifc^en 233. unb feiner Familie.

%m 3uü 1830 unternahm 233. nämlid) eine Steife nad) SBien, um ber

Oteidjenbadj ben 9reid)Sfürftenftanb ju ertoirfen. sJfletternid) Ijielt ei für

geratfjen, ifjm au8 bem Sßege ju reifen unb fo !et)rte 233. mit leeren

^anben nadi) ÄartSbab ju fetner ©etiebten jurüd. Söae bort jtuifcrjen ben

beiben öorgegangen ift, tjat man nie mit SSeftimmttjeit erfahren. s)iur bajj

2B. ferner erfrantte , ift befannt geroorben. 25afj feine Herrin nieinanb , fetbft

ben 2lr^t nidjt
, au itjm liefe ,

fpridjt bafür, bafs bie Eingabe, fie rrnbe ttm

fdjmer mifjrjanbelt, maf)r ift. 2>er guftanb bei Äurfürften beunruhigte bie 23e«

öölferung lebhaft. S)er Äurprtna eilte fjerbei unb öerfötjnte fid) mit bem 23ater.

2)ie £affeler fd^icften eine 2lborbnung nad) ßarlsbab. 2lm 12. September sogen

23ater unb ©otjn bei Sobtenftitte in bie ütefibenj ein. 21m 15. erfdjien aber»

mala eine 2lborbnung ber SBürger öor SB. unb beranlafjte it)n unter .fpinmeiä

auf bie 9totfjlage ju ber 3ufammenberufung ber ßanbftänbe. 5Diefe brauten im

9coöember bie ©runbjüge ju einer Söerftänbigung über ba§ SanbeSöermögen jju

Stanbe. 233. erhielt aufjer ben ©djatutleintiatjmen bie £>ätfte bei öon irjtn an=

gegebenen 23etrage3 feiner ©elbmaffen mit einem $af)re§ertrage öon 350 000 Zfylx.

als <g)auäfd)at} fotoie au§ ben 2)omäneneintünften eine Giöitlifte öon 392 000
SLfjlr. angeroiefen. 2lm 5. Januar 1831 aber mürbe bie langöertjeifjene 23er»

faffung gegeben, beren 23erfünbigung (8. San.) baä 33olf in einen ftreuben*

taumel üerfetjte. ^Ritten in ben ^ubel hinein fiel bie 9tücftet)r ber föeidjenbad),

maä fofort öeranlafete, bafj bie eben erft beruhigten $affeler eine brotjenbe .£>al*

tung annahmen unb bie 21breife ber untjetlbollen ^>erfon öerlangten. 2>tefe er«

folgte, aber nun fjiett ei 233. nidjt meljr lange in ber |>auptftabt. 3b,m fctjien

ei unfaßbar, baf$ ba§ 23otf, bem er eben feinen SBiUen gettjan tjatte, fid) nun
in feine öerföntidjen 2lngelegentjeiten einjumifcb^en magte. 3Sm s]Mra folgte er

ber ©eliebten auf bie ©ctjlöffer bei ^)anau , too er fid) fo einrichtete, als wenn
er nictjt metjr uadj Raffet äurüctteb.ren mürbe. Sine 2Beite fab.cn bie ^affeler

ba§ mit an. 2lber auf bie SDauer ging es» nidjt, bafj bie Regierung öon «g)anau

aus geführt tourbe, mäljrenb ber <&iij ber 23eb^örben in Gaffel blieb. 2lufeerbem

begann Raffet feljr burcf) bie Entfernung bei $oiei ^u leiben. IJJian fdjicfte alfo

mieber eine \!iborbnung an 2B. unb fudjte iftn jur 9tüdEfe^r ju bewegen. 6djon
3eigte er fiel) bereit, ba traten getoiffe (Jinflüffe bajrotfcljen unb er letjnte enb=

gültig ab. (Sc^liefetictj (15. ©ept. 1831) öerftänbigte er fid) mit ben 2lbgefanbten

batjin, bafe fein ©oljn ^rieo^td) 2Bill>elm für bie 3«it feiner 2lbmefenb/ eit Don

Gaffel alle 9tegierung§gefd)äfte übernetjmen unb ben 2itel eines 2Jtitregenten

führen fottte. Sx ift nie mieber nad) Äaffel ^urüclgeletjrt. 3fn Jpanau
,
granf«

fürt unb 33öf)men tjat er nodj fed),jel)n $at)xe öon feinen großen üienten gelebt.

2ll§ bie iiurfürftin 21ugufte, bie nad) ber 2lusfötmung mit 2B. lange 3fü ib^ren

<^of in gulba aufgefdjlagen t)atte, am 19. 5 eDl-uar 1841 3u Gaffel tief betrauert

öon ber Seöölferung geftorben mar, öert)eiratt)ete fiel) 30. balb barauf (8. %uü
1841) ju 23efen3 in ^cäb^ren mit ber föeidjenbacf). S)od) lebte fie nur nod) t\i

jum 12. gebr. 18-43. 2B. oertjeirattjete fid; nun (28. 2lug. 1843) jum britten

9ftate, unb jroar mit Caroline d. ^öerlepfd), bie jur Baronin, fpäter 3ur ©räfin

D. Sergen erhoben mürbe. 2lm 20. 9toöember 1847 ftarb SB. fetbft ju ftranf=

fürt. @r mürbe p Jpanau in ber ^tarieufirdt)e betgefe^t. 2lu8 ber 6lje mit
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bet Äurffitfiin Stugufte blatte er brei ©öljne unb brei Stöd^iter. 9lur ein (Soljn

überlebte ifjn. 2)ie aat)lreid)e 2)efcenbena ber 9teid)enbad) ftarb balb im 5JtanneS=

ftamm auS. £ie @t)e mit ber 93erlepfd) blieb finbertoS.

SPerfönlid) nod) weniger bebeutenb als fein 93ater ift 2ß. aucrj 3U einer

3eit Stegent gemefen, bie an 23ebeutung mit ber 3 ei * SBitfjelm'S I. nidjt ju

bergleidjen ift. ©eine 9tegierungSaeit erhält itjr ©epräge burd) bie 2)irnenr)err=

fdjaft, bie in ber neueren @efd)id)te einjig in iljrer 2lrt ift. ©in gemiffet 3"S
beS SBorjlroolIenS, beffen (Srgebnifj fdjliefelid) aud) bie Einigung über baS 2anbeS=

öermögen unb ber ©rlafj ber 2}erfaffung ift, fann in SSitfjelm'S ßt)arafter nidjt

geleugnet werben. So ift baS 23ilb, baS man öon biefem tragifomifdjen 2)eS=

poten empfängt, nidjt ganj fo abftofeenb als baS beS erften Ijeffifdjen $urfürften.

£. t). £reitfd)fe, ©eutfäe ©efd)id)te, 23anb III u. IV. — <£. 2B. 2öipper=

mann, £url)effen feit bem ^reiljeitSfriege, Gaffel 1850. — (Älauljolb), 2>rei

ßebenSläufe in abfteigenber ßinie öon Hippel b. %. ,
Hamburg 1860. —

(£>. §. Üiumpf), 2)eutfdjer 9iegentenalmanad) auf baS i^arjr 1825, Ilmenau,
®. 350—394: SQßtt^elm IL, fturfürfl öon Reffen. — Otto Säljr, 2)aS frühere

ßurtjeffen, Raffet 1895. — $erfe, «Stein. II—VI. — 3. ®. ©roüfen, 2)aS

ßeben beS gfefbmatfdjatt ©rafen 9)orf ö. äöartenburg. — ©neomar ßrnft

ö. 9tatjmer, Unter ben -froljenaottern, 23anb I, ©ottja 1887. — 23arnljagen,

33Iätter a. b. preufeifd)en ®efd)id)te. 93b. 5. Seipaig 1869. — So. Sorom,
GrlebteS, Seip^ig 1845, £t>eil 3, CS. 283—289. - £effentanb, Saljrgang II,

1888, <S. 277—280. |>. b. ^eterSborff.
28ill)elm, ^)erjog bon ©eibern unb Sfülid), als «£>eraog öon ©etbern

SB. I., ber ©ofm beS £)eraogS 3Silt)elm IV. öon ^ütidj unb ber 5Raria, ü£od)ter

bei £eraogS fteinatb IL bon ©eibern (f. 31. ffi. 33. XXVII, 725), mürbe im

3. 1371 burd) bie Partei ber 23ronfb,orften als ftadjfolger feines OnfelS fftei=

nalb III. anerfannt unb, Wenn aud) erft fiebenjärjrig, gegen bie Ganbibaien bet

Jpee!eren
, feine ütante 2Jted)tilb , bie ältere SdjWefter feiner 2Rutter unb beren

©atten Sotjann ö. 33loiS (f. 91. S). 33. XIV, 215) untetftüfet, inbem fein SJater

eine freiltdj aiemlidj nominelle 9iegentfd)aft führte.
sftamenttid) bie ©unft beS

&eraogS Sllbredjt, beS mächtigen Regenten öon .^otlanb, üerfdjaffte feinen 2In»

Ijängern bie Oberljanb in bem teuften 23ürgerftieg , bem auerft bie ©ütjue ber

beiben $artetöerbinbungen im $. 1376, bann ber Sanbfriebe beS folgenben

Sa^reS unb aule^t ber ütüdEtritt beS ^o^ann b. 93loi8 ein 6nbe mad)te. §xoqlX

^ielt beffen ©emar)tin nod) im Kampfe auS, bod) 1379 rourbe 2ö-, ber öor atoei

Sfatjren öoEjä^rig geworben mar, unb nadj einanber in fämmtlidjen Steilen beö

SanbeS nad) feiner 23eler)nung burd) ßaifer Äarl IV. bie |)utbigung empfangen

blatte , bon ben ©egnern anerfannt , wenn aud) nodj einige üerbiffene Slnb.änger

ber ^eeJeren'fd^en Partei fid) bis a« ^ied)tilb'S Xobe im $. 1382 roiberfe^ten.

@r blatte fid) inbeffen mit feines ©önnerS 3llbred)t 2od)ter Äattjarina bon

33aiern, ber 33rautroittroe feines OnfelS (Sbuatb (ber roäcjienb beS 23rautftanbeS

ermorbet mar) bertjeiratrjet. S)ie ©elberfdjen begrüßten feine je^t unbeftrittene

^penfd)aft als ben Anfang einer griebenSaeit. Unb treilid) ber innere Ärieg

blieb ifmen erfpart, aber um fo mer)r ftürate fid) ber iunge ^»eraog in auS=

märtige kämpfe. Selbft in jenem bon $ampi unb Ärieg erfüllten Zeitraum aog

bie ungebänbtgte ÄampieSluft beS öor feinem f^einb aurücffd)tedenbcn Jünglings

(er mar 1379 erft fedjSjer)n ^afjre) bie 9lufmertfamfeit auf fid). Unb felbft

gftoiffatb, ber ifjn als ein sJJtufter ber 9tttterlid)teit preift, fann nid)t umt)in

feine Jollfürjnljeit au rügen. 5iad) ben erften 3ab,ren feiner Ütegierung ftürate

er jxd) in eine enblofe Üteirje öon kämpfen, namentlid) mit Trabant, unb roaS

fid) SBrabantS annahm. SDod) fdjon öortjer tjatte er fein Sdjwert gegen bie

Sittfjauer gemaubt, fünf
sDtal bat er in ^reu^en einen fjetbiitg beS beutfdjen
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Orbeng mitgemadjt, unter mancherlei abenteuern, einmal Würbe er bon einem pom-
merfdjen bitter gefangen unb nur buret) ben (Sinfprud) beS ©rofjmeifterS frei=

gemadjt. Unb faum jmei 3at)re- fpätet mar er auf ber franjöftfdjen f^Iotte, weldje

bie BarbareSfen ju jüdjtigen berfudjte, aur 2lbwed)Stung moSlemifdje geinbe

ftatt Reiben befämpienb. £)od) wie gefagt, ben Äampf mit Brabant fdjeint er

als feine eigentliche Aufgabe angefetjen ju tjaben, in erfter 9teir)e Wegen ber 9ln=

fprüdje auf baS bon beiben ^erjogtcjümern umftrittene ©ebiet bon ©rabe an
ber 9JtaaS, in ^weiter toegen feiner Berbtnbung mit (Snglanb, toogegen 33rabant

eng mit fjfranfretdj unb 23urgunb berbunben mar. ©ewaltigen Oiutjm erfodjt er

fner als er im $. 1388 mit faum 400 Steuern unb wenigen f^u^gängern ein

großes brabantifdjeS .Speer bei 9iabenftein auSeinanberjagte. 25ie (&d)tnad) tonnte

ber madjtige Surgunbertjerjog , ber 23efd)üfcer ber brabantifdjen .Sperjogin 3o=
tjanna, bem SB. fowte beffen Neffen, bem jungen $arl VI. öon granfreiä), auf

englifdje Jpülfc bertrauenb ben Ärieg erflärt tjatte, nict)t leiben. 2>er junge ßönig
felber erfdjien im ©pätjatjre mit einem gemattigen -Speere an ber *DtaaS. Glitten

buret) baS arme jülictjfctje Lanb ging ber 3ug, ber abfidjtlid) Brabant bermieb um
eS au fdjonen, unb baS meber bie 3)ermaf)rungen nod) bie fletjentlidjen Bitten beS

alten jütictjfctjen -SperjogS, ber fiel) bergebtidj auf feine Neutralität berief, ;ju fdjütjen

bermodjten. Unb fein <Sorjn weigerte fid) energifd), beffen üiatt), um grieben jju

bitten, ju get)ord)en. 3et$t zeigte er, bafj er nic^t btofj ein Otitter, fonbern aud)

ein ßrtegSmann mar. (5r bermieb jebe gelbfd)lacrjt, neefte aber ben ©egner mit

unaufhörlichen fleinen Singriffen unb forgte bie ©täbte, bie, wie baS ganje ßanb,

treu au ü)m tjielten, ftarf ju befeftigen unb bor Belagerungen ju fdjütjen. gafi

mit ©ewtfjtjeit lief? fidj ber Stüdjug ber bom junger juxdjtbar geplagten fran=

äöfifdjen klaffen, Weldje bie linfSrtjeinifdjen Länber burdj itjre auf Lebensmittel

auSgetjenben ©treif<jüge berfjeerten , borauSfetjen, als 2B. ben Bitten beS Kölner

StjbifdjofS unb feines BaterS enblidj nachgab unb triebe fdjlofj. S)ie ©tabt

©rabe gab er babei IjerauS, allein unter ber Bebingung, bie .Sperjogin bon Brabant
folte fie feinem fjfreunbe , bem .Sperrn bon $uif abtreten , fo bafj er eigentlich

nidjtS bergab. 2US «Sieger ging er auS bem Äampf l)erbor, ber itjm augteidj

eine perfönlidje Slnnätjerung au bem franaöfifdjen «Könige bradjte, Weldje fpäter eine

politifdje mürbe. S)enn Wenn er aud) fefttjielt an feinem engtifdjen Bünbnifj unb
nadj mie bor ben bon jefct an in ben 9tieberlanben madjfenben burgunbifdjen

(Sinftufj befämpfte, Wenn e§ ja nidjt angetjt, it)n als einen SSortampfer beS

5Deutfdjtl)umS in Lothringen barauftetten, trat er fpäter in Berbinbung mit bem
Ijerjog bon Orleans, bem ©egner ber 53urgunber, toät)renb er in ^»ottanb feine

©djtDefter mit bem mächtigen jungen -£errn bon 3lrtel, bem Raupte ber Äabeljau'S

unb bem Sobfeinbe feines ©djroagerS, Sötltjelm bon Oofterbant, bert)eiratt)ete.

6r mar inbeffen 1394 burd) beS 33aterS £ob audj ^er^og in ^ütid) geworben

unb fpäter bom Äönig SBenjet als foldjer anertannt unb brauchte feine jetjt nidjt

gering anjufdjtagenbe 5Jtad)t ju fortwät)renben get)ben mit Nadjbarn unb weit=

abgelegenen fjeinben, jur 2lbwed)Slung bann unb wann auf einem 3U9 na^)

^reufeen einen ©treidj gegen bie ßittauer fütjrenb, waS freilidj bem bamalS arg

bebrängten Drben Wenig Suft madjte. ftodj einmal entbrannte ber Äampf mit

Trabant, an bem fo aiemtidi alle nieberrtjeinifdjen unb lott}ringifd)en dürften unb
•sperren tt)eilnat)men unb ber nad) fdjretflidjen Bert)eerungen, namentlid) beS bra«

banter unb jülidjfdjen ©ebteteS, buret) Setmittlung feines ©djwagerS So^nn
bon Sßaiern, beS (StectS bon Süttidj (f. 21.2). 35. XIV, 231), beenbet würbe (1399).

SDurd) eine ganje Keitje bon |)eiratt)en unb anbere Verträge ertjielt 20. im
nädjften Sal)re ben ?Prei§, bie unbefirittene ^errfdjaft bon ©rabe. (5ben bamalS
tjatte in @nglanb bie Umwälzung ftattgefunber. , weldje ben unglüdlidjen

9iidjarb II. um 2l)ron unb Leben bradjte. 9JHt feinem gtüdtidjen 5tebenbul)ter,
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bem ftreunb ber 33urgunber, ^einrieb IV., rootlte 3B. nichts ju fdjaffen haben.

@r roarf fich ietjt gan^ in bie 2Irme granfreichs. 1401 fcfclof} er ben SJertrag

bon Sornrj, roobei er gegen 50 000 ©otbfdjilben jährlich fich berpflicbtete, bem
$önig bon granfreicr) gegen alle fttinbe , namentlich, ben $önig öon (ingtanb

bei3uftel)en , nur viönig Söenjel unb bas 9teidj fotoie einige jeiner 33erroanbten

unb nieberrrjeinifctjen 33unbesgenoffen ausgenommen. @s mar ber $reil ber

äöaffenhülfe, roetcrje er bem ^er^og öon Orleans bei feinem 3ug nach, ^arts ^ur

llnterroerfung bes burgunbifctjen (Stnfluffes geleiftet hatte, ^n gleicher ^eit bei*

banb er ftcb mit ben friefifd)en ^feinben feines ©cbroiegerbater§ ^eqog 2Ubredjt

öon |>oIIanb , ber je länger je mehr burch feinen ©obn in bie burgunbifche

Partei hereingezogen mürbe. 2)och es mar ibm nidjt geftattet in ber je länger

je ärger bertüidelten 5]}oütif ber erften Jpälfte bes jünfjetjnten 2fahrhunbert§ eine

3floHe ju fpielen. @ben als er am Anfang einer neuen s}>eriobe feines ßebens

3U ftetjen fchien, in welcher er ficrj met)r unb metjr gegen ^otlanb roanbte, baS

bamalä in ben ©egenben uörblich bom 9tfjeine bie burgunbifche Partei beitrat,

unb jene Dppofition ©etberni gegen 33urgunb einzutreten anfing, roetetje ein 3al)r=

hunbert fpäter ber ©jiftenj bes fteinen ^erjogthums ein merfroürbiges 3>n=

tereffe bertiet) , erfranlte er unb ftarb nach jroei Monaten etft 38 3faf)re alt zu

2lrnt)eim. ©eine ^jerjogttjümer hinterließ er feinem 33ruber 9teinalb IV.

(f. 21. ®. 53. XXVII, 728), benn feine ghe mar Einberlos geblieben, toogegen

er mehrere illegitime ^inber rjinterliefj, bie er ber ©itte ber Qtxt nact; reichlich

bebaute. 3B. mar wot eine ber rafttofeften *perfönlid)feiten einer raftlofen $eit,

toenn auch, ber ©djimmer ber Siitterlicrjfett bie -Ipärte unb ©etbftfudjt feines

Treibens berbedte unb feine üLoHtütmtjeit unb ©eroanbtfjeit , roelcbe it)n nie bie

ber Raffung bertieren liefj, irjm eine Popularität berfdjafften, roelctje er auch bei

ber 9tad)toett nidjt berloren tjat.

groiffarb , Chroniques. — 3Bilt)elmus be 33erd)em, De nobili prineipatu

Gelriae ((£b. ©toet). — Chronicon Tielense. — $. 31. ^tijfjoff, Gedenkwaardig-

heden uit de geschiedenis van Gelderland, 33b. III (namentlich) Urfunben).— drnftng, äBilrjelm III. bon ^ülid) al§ ^erjog bon ©eibern. — fiinbner,

@efd)id)te be§ beutfdjen 9teid)s unter .Röntg SBenjel. — Serouj, Nouvelles

recherches critiques sur les relations politiques de la France avec TAllemagne.
— 33lof, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, 33b. IL — 3lrenb, Alge-

meene Geschiedenis des Vaderlands, 33b. II, too bie ältere, jetjt fo ziemlich,

überflüfftge gelbrifche @efcbichts==!2ttteratur roie ißontanuS, Historia Gelriae

unb ©lichtentjofi, Geldersche Geschiedenissen, unb aud) bie 33rabanter Quellen

angeführt ftnb. % 8- Mütter.
335tl^clm L, ©raf bon ^ollanb, britter ©ohn bes ©rafen glorens III.

(f. 21. ©. 33. VII, 126) mar nach bem SLobe beä 33aters, ben er in ftriebrich/s 1.

Äreuäheer nact) bem Orient begleitet hatte, mit feinem 33ruber ©ietrictj VII.

(f. 21. S). 33. V, 178) wegen ber ©rbfe^aft aei
'! att en unb gelungen ju ben

fjriefen ^u entmeierjen. 5Jtit ib^nen fiel er im 33unbe mit bem ©rafen bon

Qflanbern, in <g)ottanb ein, rourbe aber bon feiner ©djroägeiin, ber ©räfin 2lbelb,eib,

untoeit ßgmont aufs «gmupt gefctjlagen. S)ie 33erroanbten erroirften eine 2lu8=

föh^nung , roeldje ib,m ben 33eft^ ber freilich roenig bebeutenben ©raffchaft

3Beftergo jufich.erte. S)oct) fdjeint bie 2lusföt)nung faum eine herjlicrje getoefen

ju fein, roenigftens rourbe fein bon it)tn befehbeter Machbar, ber «gierr bon

$uieber nicht allein bon feinem ßetjnötjerrn , bem Utrechter 33ifch.of, fonbern

aud) bon |>oEanb unterftü^t, unb als 3£. , ber benfelben auö feinem 33efi^e

bertrieben l)atte, ben 33ruber, toäbrenb beffen borübergetjenber ^errfchaft in llt=

rec^t auf ber 33urg |)orft befuchte, rourbe er bort feftgetjalten. Seood) er entfam

SWaein. beutfifie SBioataOlite. XLI11. 6
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unb feb>te mit £ülfe be8 ©rafen Otto bon ©eibern unb Bütpljen (f. 31. 2). 35. XXIV,
690) in feine ©raffdmft ijurüd. Um jene 3eit f) ai er beffen Softer s

3lbell)eib

getjetrattjet. 2118 2>ietrid) 1204 geftorben mar, nnb bie 233ittme itjre Softer

3lba , um berfelben bie -£>errfdjajt ju fidjem , in unjiemlidjer Site mit bem

©raten ßubmig ban 2o8 bertjeirattjete , mürbe 233., ber nad) £)ollanb geeilt mar

um jeine 9tedjte ju magren (ber jmeite 23ruber mar ©eiftlidjer) nidjt einmal

aum 23egräbnif5 augelaffen unb fdjtmpftid) au8gemiefen. 2>odj ein Stjeil be8

tjoltänbifdjen 2lbel8 unb ber mit ber «gjerrfdjaft it)re8 Burggrafen, 4?ugo bon 23oorne,

unjufriebnen ©eelänber rief it)n balb mieber in8 2anb. 23on Qkxit^e au8 befämpfte

er, im 23unbe mit ben 9lufftänbifcb,en, bie ©egner mit foldjem Gürfolg, bafj ber ©raf

ban 2o8 unb bie ©räfin=233ittme fid) nad) Utred)t flüchteten , roätjrenb 2lba , in

ber Seibener 23urg eingefdjtoffen ,
gejmungen mürbe, fid) <$u ergeben unb nad)

Segel, fpäter fogar nad) (Sngtanb geführt unb erft nad) langen 3at)ren il)rem

9)tann jurüdgegeben mürbe, freilief) menbete ba8 ©lud fid) balb , at8 bie 23i=

fd)öfe bon Utrecht unb ßüttict) , ber £erjog bon ßimburg unb bie 23Iäminger

bie Vertriebenen , roeldje bon einem Steile be§ 2lbel8 unterftüfet mürben , in8

ßanb aurüdfauiütjren fid) beftrebten. £>olIanb mürbe faft gän^lid) bon it)ncn be«

feijt unb 233. gelungen, fiel) ju berbergen. 2)od) bie gegen bie grembrjerrfdjaft

ftd) mädjtig fträubenbe 23ebötferung beranlafete it)n fict) mieber an itjre ©pifce

ju ftellen. Dladcj langem unb tjeftigem Äampf gelang e8 itjm bie ©egner ju

bertreiben. 23om 3fat)re 1205 an fdjeint er fid) immer behauptet ju tjaben,

menn gleid) ber roirflidje Hergang ber Singe im ©unfein bleibt. 9tamentlid) ift

e8 ein bom ©rafen s#t)itipp bon sJtamur, Stegenten glanbern8, gettjaner ©prud)

aus bem 3at)re 1206, meldjer bei fpäteren Untertjanblungen immer ju ©runbe

gelegen t)at, meldjer biete ©efemierigfeiten beranlafjt t)at. S)enn babei mürbe bei

roettem ber größte Sljeil be8 beftrittenen Sanbei bem ©rafen ban &o8 jugemiefen.

233. erfdjeint ba boEftänbig als beffen unterlegener ©egner. 2)od) ftel)t e8 feft,

bafj meber fein Utebenbutjler nod) feine 3?rau ba8 Sanb je mieber betreten tjaben.

3)er ©treit mar balb enge mit bem Äampf ber ©taufer unb 233elfen berflod)ten.

$m großen ©anjen fdjeint 233. nod) jur ftaufifetjen Partei gehalten $u tjaben,

mätjren'o audj bie ©unft be8 ^ßapfte§ £>onoriu8 meniger it)m al8 bem ©egner

äugeroenbet mar. 68 fdjeint er felbft tjabe barum im 3f- 1217 ba8 Äreuj

genommen. sJlactj 9ledjt mürbe in biefen kämpfen nie gefragt, boct) fdjeint e8

auef) brn 3"t9 enoffeu eine 3iemlict) unlöibare fötale gemefen 3U fein, ob ^ollanb

ber £oc£jter be8 ©rafen anheimfallen tonnte. 233ie bem audt) fei, gemife ift e8,

ba^ 233. fief) behauptet t»at unb, menn aud) nietjt otjne 6inbu|e, mie er j. 93.

nie ben Stitel eineg ©rafen bon ©eelanb geführt rjat, feine ^)errfd)aft ^iemlict)

ungefdjmälert ertjiett. %m 3f. 1214 fct)lo| er fictj, mot bon ben btämifdjen unb

brabanter 5tad)baren baju berantafjt, bem ^eerjuge ^aifer Otto'8 an unb fämpfte

mit bei 23oubine8. (Siner 5iact)rid)t zufolge rourbe er bort gefangen , ma8 man
fonft nirgenbi beftätigt finbet. ©emifj ift eö, ba| er balb bie Partei medjfeltc

unb fid) bem ©ot)ne ^.^ilipp Sluguft'8 auf feinem 3uge gegen ©nglanb anfdjlofj.

ßnblid) 1217 ftellte er fid) an bie ©pi^e ber nieberlänbifdjen Äreujfaljter unb

fegelte mit iljnen, ben ^riefen unb ben 9lieberrl}eintfdjen nad) bem t)eiligen Sanbe.

68 mar ber bon Olibier bon $öln befd)riebene 3ug nad) ©amiette. 233ie befannt

überminterte 233. mit einem £r)eil be8 Äreuät)eere8 in Portugal unb erfodjt einen

bebeutenben ©ieg über metjrere arabifdje (Smire. 3fm nädjften ^ai^xt erfdjien

233., ber bom ^apft beranla^t mar, ben 3ug fortjufeben, bor üDamiette unb nat)m

an ber langmierigen 23elagerung 2lntt)eil. 3fn mie meit er unb feine Untergebenen

babei fid) fo fet)r tjerborgettjan rjaben al8 bie Segenbe miß, motten mir batnn ge=

ftellt laffen.
s3iadj bem fiati. ber £Mtung meinte 233. feinem ©elübbe genügt ju

Ijaben unb fetjrte Ijeim. ©eine 5vau mar inbeffen berftorben unb er berb.eiratljete



äöiüjelm (III.) b. &uk, ©raf ö. ($enru>zau), ^oüanb u.^CSeelanb. 83

fich 1220 mit sHlaria öon Trabant, ber Söittroe beg $aifer§ Dtto. 2>rei Sahre

tjat er bann nodj , tote e§ fcheint in ungeftörter 9tut)e gelebt, bann ift et 1223

geftorben.

20. ift bet erfte ©raf bon .groltanb , beffen ©eftalt einigermaßen beutlich,

tjeröortritt, fo rote auch eben in jenen ^a^en bie tjollänbifcben Sßer^ättniffe fid)

toeniger fchattenbaft geftalten. ^n ben Äämpfen um bie 91acbiolge Werben bie

metften s
2lbe(egefcf)[ecfjter, roeldtje im nächften ^atjrtmnbert im ßanbe heröortreten,

jum erften ''Utate genannt, einige Manien »erben freilich, nie roieber öernommen.

(Jbenfo ftammen öon 20. auch bie erften un§ überlieferten Ijollänbifchen Stabt»

rechte, öon ©eertruibenberg im $. 1213, öon sJJtibbelburg , äufammen mit ber

©räfin Sobanna öon glanbern, im $. 1217, fpäter, als er bie ©tabt feiner

jjroeiten grau öerliehen l)atte , öon 2>orbrecr)t. ©cbon bie ^atjt ber öon itjm

ftammenben Urfunben betoeift , baß mir mit feiner Regierung ben gefcrjidjttidjen

33oben erreicht haben, ©a^u läßt fid) aud) fein Slntljeil an ben großen ßreig*

niffen ber $eit öiel beffer erfeben al§ ber feiner 33otfat)ren. 2)od) ift un§ manches

unbeutlidj unb ber Sßerfuch. S3riH'§ im britten 33anbe feiner Voorlezingen over

de geschiedenis der Niederlanden feine £t)ätigfeit unb feinen ßrjatafter tjiftorifdj

3U begrünben fann al§ böllig gefdjeitert angefcben werben.

Sögt. Weiter: Chronicon Egmomlanum bei Ätuit, Historia critica comi-

tatus Hollandiae, ber auch mehrere (Sjcurfe biefen (Sreigniffen geroibmet

unb barin Drbnung gebracht tjat ; Narratio de Groninga, bie beEannten

Gtjronifen öon Sefa, 9MiS ©tote, 6mo unb *Dtenco ; Dlioariuä be ßolonia;

ö. b. 33ergh'£ Oorkondenboek u. f. ro. — 23on Sitteratur nenne idj juerft

53lof, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, Sb. I, bann Slvenbö, Som*

piiation 33b. II, 1, 2Bagenaar, Söenaelburger , 33ilberbtj£ u. j. ro. unb

namentlich auch Söinfelmann, Wtiöp öon ©djroaben unb Otto IV. öon

üöraunfchtoeig. $. 2. Füller.

SSßil^ctm (als ©raf bon $o!lanb SB. III.) ber ©ute, ©raf bon £enne =

gau, |)ollanb unb © e e l a n b , rourbe all jroeiter ©ohn bes ©rafen Sodann II.

(f. 21. 2>. 33. XIV, 221) um baä 3arjr 1285 geboren. £e§ älteren 93ruber6

2ob in ber ©chlacftt bei Äortr^f 1302 machte itjn jum ©rafen öon Dofterbant

unb öerlieh ihm bie Slnroartfchaft auf beä 23aterS 23efifeungen. 23on biefem im

3. 1304 mit bem 23efehl in ©eelanb betraut, tourbe er auf ber $nfel SDuiöelanb

öon @ut) öon S)amöierre fo gänjtich gefchlagen, baß er fid) faum in 3ierifaee

bergen tonnte. Jpter hielt er tapfer au§, bis bie DHeberlage ber in £>oItanb ein=

gefallenen SSläminger ihm ßuft fchaffte. 3>ann fchlüpfte er burd) bie Belagerer

hinburch unb fammelte in £ottanb eine Slnjabl ©djiffe, mit welchen er fich ber

franjöfifdjen flotte unter bem ©enuefen ©rimalbi anfdjloß unb mit biefem öer=

eint aui ber ©ouroe (einem 2!rm ber £)fter--©cbelbe) unroeit 3i^ ifa ee *> ie ölämijche

gflotte fo öoüftänbig fchlug (10./11. «uguft 1304), baß feitbem bie 93läminger

nie roieber in ©eelanb feften guß gefaßt rjaben. 9lur üieraehn Xage fpäter ftarb

©raf 3o£mnn unb 20. rourbe als ©raj forool in &enriegau roie in |>oIlanb unb

©eelanb geljulbigt. Sr trat bie Regierung unter fctjroierigen Umftänben an;

ba8 ^>au§ 21öeine§ hatte in -groüanb unb Seelanb notfi manchen ©egner, roenn

auch ber gefäbrlichfte Johann öon Dleneffe (f. 51. 3). 33. XXVIII, 213) eben

ben 5Eob gefunben blatte. S)aju blieb bie broh,enbe ©efa^r öon ©eitc glanberns,

benn toenn auch $önig ^pbilipp IV. öon granlreich furo erfte ben ©tatuä quo

hanb^abte, ein anbauernber ^rieben roar nicht erreicht, unb bie -Ipeirath 2Bitbelm's

mit beS Äönig§ Richte Secatne t)on S3aloi§ im 3. 1305 üerficherte ibm noch

feine§weg§ ben bauernben S3efi^ ber ^wifetjen il)m unb bem flanbrifd)en ©rafen

ftreitigen Sänber. äßie betannt, flammten feine Slnfprüche eineStbeil§ au§ bem

fd)on meljr all ein ^ahrbunbert mäbrenben ©treit ber ©rafen öon £>ottanb unb
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fylanbern über 23kft;©eelanb , anbernttjeitS aus bem Kampfe ber 21oeSneS unb

SDampierreS über 9teid)«=5tonbern. 3toan Ji8 3 a^te M1 b,at 2B. mit ^äb/r 33e=

rjarrlicfjfeit unb unerfd)öpflid)er biplomatifdjer Äunftfertigfeit ben Jfritnpf geführt,

in weldjem ifjm namentlich baS Streben ber testen Sapetingifdjen Könige,

^ennegau unb ^oüanb fo gut wie glanbern ifjrem @influfe üollftänbig ju unter*

werfen, bie größten ©d)Wierigfeiten bereitete. 5Dod) wufjte 2B. fid) immer in

feinem bom SJater übernommenen 33efi^tt)um ju b,anbf)aben unb jjuletjt beim

Vertrag Pon ^ariS Pom 6. ^Utär^ 1323 gegen Abtretung aller 2lnfprüd)e auf

9ieicf)§=glanbern u. f. m. bie Anerkennung beS freien 33efttjeS Don 2öeft=©eeknD

ju erreichen. 33on jetjt an waren bie ^effetn gelöft , weldje itjn an ftranfveidj

fdjmiebeten , unb 30. manbte fid) je länger je metjr ber englifdjen Partei <ju,

als beren 9tttttelpunft er gemiffermaften gegolten tjat fo lange er lebte. 5)iefe

©djwenfung mar roafjrfdjeinltd) fdjon lange öorbereitet: fdjon gleid) nad) ber

boppelten beutfdjen £önigSroat)t bei 3sab,ve§ 1314 fjatte er fiel) bem englifd)»

Welftfdjen "Jkätenbenten Öubwig bem 23aiern angefd)loffen, ber fid) beeilte, feine

9trd)te anäuerfennen unb mit bem er tion jetjt an in fo enger 23erbinbung blieb,

ba§ berfelbe, als er SBitwer geworben War, fdjon nadi jWei ^aljren äöiUjelm'S

£od)ter «Diargaretrje fjeimfürjrte (1324). ^nbeffen t)atte 2ß. feine ^ladjt gc--

waltig erweitert. |>atte fdjon fein Cnfel, ber 33ifdjof (Surj Pon Utred)t

(f. 8. 2). 33. X, 238), ifjm nid)t allein ben 33eiftanb feine! (Stifts üerftdjert,

fonbern it)m audj ben 33efit$ ber 2lmftel'fd)en unb SBoerben'fdjen fiänber ab»

getreten, weldje nad) beffen £obe im %. 1317 für immer |>oüanb anheimfielen,

beffen ftadjfolger, Sriebrid) Pon 3ijrid (f. 91. ©. 33. VIII, 42, wo ftatt 1307

1317 als 2lnfangSjarjr feiner Regierung gelefen werben mufj), Perbanfte feine

(htjebung namentlid) feinem (Sinftufj unb blieb laum roeniger al! ber ifjm

folgenbe elenbe Sodann Pon ®teft (f. 21. ©. 33. XIV, 431) fein SBsrfjeug. @S

gelang 20., fid) über jene Söatjten mit feinen 33rabanter unb ©etbrifetjen Wadt)-

barn ju Pereinigen unb jufatnmen baS ©tift mit fammt ber ©tabt, bamalS wo!

ber bebeutenbften ber nörblid;en Dtiebetlanbe , unter irjrer 33otmäfjigfeit %vl et«

galten, wobei 2ß. freilid) fid) ben Söwenantrjeil ju fietjern wufjte. 9cid)t weniger

gelang iljm, wie feinem feiner Vorgänger ober 9iad)fotger, bie geftfetmng unb

Slufredjtetfjaltung feiner £errfd)aft in Ofter= unb SQßeftergo , ben nad) ber <5in=

öerleibung 3ßeftTrieSlanbS i^ollanb junäd)ft liegenben frieftfdjen Sänbern , weldje

jufammen bie fpätere nieberlänbifetje ^robinj g^^lanb bilbeten. ©taooren, bie

bamalS nod) blüfjenbe ^anbelsftabt am ^uiber^ee, galt Taft als eine t)oHänbifd)e

©tabt. 2lud) am ^iieberrtjein galt feine Iftadjt. 211S SanbfriebenSnogt fdjnmte

er bort bie greitjeit be§ |)anbele unb ^erftörte mehrere 9iaubfd)löffer.

£aS war überhaupt im ßinflang mit feinem SBirfen als ÖanbeSfürft. S)enn

namentlid) baburd) fjat 3B. fid) einen Oerbienten 5iamen gewonnen unb erhalten.

(Jr war wirflid) ein guter Regent, ©eine Regierung roar für feine üänber eine

3eit Taft ungeftörten griebenS unb ©ebetb.enS, troijbem fowol feine auswärtige

5Potiti{ wie feine prächtige ^pofljattung unb bie foftfpieligen 33erbinbungen mit

fremben $önigSfamilien if)n zwangen
,

feinen Untertanen fdjwere 33eben abju=

forbern. 2lber bie Saften feines Regiments tarnen faum in 93etrad)t ben pielen

©egnungen gegenüber. 3fm ^ennegau freilid), bem auSermätjlten 53oben ber

f\reubalität , wo $Reffire Sfean fyroiffarb als fein llnterttjan geboren ju fein fid)

rüfjmte, galt 20. namentlid) als ber 23efd)ü^er ber t)öfifd)en ©itte unb beS

litterlidjen SebenS. £)ort Perweilte er aud) am liebften unter ber 3u jebem

Kampfe für ben ßanbeS^erm bereiten föitterfdjaft, welche in feinem 33ruber,

Sofjann Pon SSeaumont (f. 21. ffi. 33. XIV, 222), iljr «DUufter erbtiefte. 3fn

JÖoÖanb unb ©eelanb war mit ib,m eine neue 3"t eingebogen, er fetjte mit mefjr

llmfid)t unb Weit größerem ©rfolg bie 2lrbeit beS bem 33olfe immer im 2ln=



2ßUf)eim (III.) b. ©ute, ©rar t>. (^enttegau), 4?oHanb u. ©eelanb. 85

benfen gebliebenen ftloreni V. (f. 21. 35. 23. VII, 126) fort, ©ie ©täbte rühmten

fid) it)rer öon it)m fräftig gefdurmten greiljeit; Taft nod) merjr bie 33auern,

namentlich im erft öor fur^em einöerteibten Söeftfriestanb, mo er ein Sluffommen

feubaler 3ufiänbe nid)t geftattete, wie er benn überhaupt feine Uebergriffe bei

Slbeli auliefj. ^freilief) aud) feinen anberen Untertanen gönnte er fie nidjt.

©ai empfanb ©orbredjt, bai, feine $Jtad)tpriöitegien miUfürlid) ju Schaben bei

fonftigen Sanbei auilegenb, bie «gmnbelifreitjeit arg beeinträchtigte, .ßaum burd)

Anrufung feiner ©nabe menbete bie ©tabt feinen 3orn aD '• % e Sßriöilcgien

mürben eingebogen, ftidjt meniger empfanben bie $ennemer ^Bauern bie ©d)toere

jeinei 3ornei, ali fie an bai aufbringen ir)rcr außerorbentlidjen 33eben ^orbe=

rungen itjrerfeiti anfnüpften, meldje irjm unbillig fdjienen. 2Iber fo ftreng er

mar, er mar aud) gerecht unb t)anbf)abte unerbittlid) bai ©efetj. Sie öon itjm

neugeorbnete Söerroaltung, meldje in bem ju einer regelmäßigen 33ef)örbe organi*

firten gräftidjen 9tatt) gipfelte, ber sugleid) ben tjödjficn @erid)tit)of für £>ollanb

unb ©eelanb bilbete, fütjrte in feiner ^Ibroefenljeit (unb er roar, mie bie .potlänber

flagten, ttteit mefjr im Sluilanb ober im |>ennegau) bie Regierung, otjne fo üiel

mir miffen p klagen Sßeranlaffung ju geben, mai rool ebenfo ferjr für feine

fdjarfe Dberauffidjt ali für bie £refflid)feit it)rer SJlitglicber, meifieni tjofjer

(Sbelleute, aber aud) einiger 33ürgerlid)en jeugt. ©ie ©eele berfelben roar ber £>err

bon Dofterfjout, äBiltjelm öon ©uüenöoirbe, ber 3lr)nt)err feinei in ber t)oUän=

bifdjen ©efdjidjte immer mit @ljren genannten ©efd)led)ti, ber öon itjm mit

SCßürben unb ©unft übertaben mürbe, fo baß er unter ben reidjften (Sbelteuten

bei ßanbei genannt mürbe, ©aneben galt namentlid) ber Ütentmeifter ©erfjarb

Sllmrjniä aui Seiben tuet, ber, roie ei fdjeint, auerft eine regelmäßige Diegiftratur

in ber gräflichen J?an,}lei einführte. 2lud) biefer mar in bem gräfltdjen ©ienft

ein reidjer , fjodjangeferjener 2ftann geroorben. Namentlid) t)at er fid) an ber

unter Söittjelm'i ^errfdtjaft mit großem ßifer in Stjätigfeit gefegten Srocfen«

legung jaljlreidjer Sßinnenroaffer unb ßanbgerainnungen an ben lüften ber füb»

tjottänbifdjen unb feetänbifdjen unfein beteiligt. Srft je|t mürbe bort ber

$ampf mit bem SBaffer mit ftetigem @rfolg geführt. Unter bem föatr) ftanben

bie gräflichen öon itjm oermet)rten unb beffer eingeteilten Rentämter unb bie

nidjt feiten mit benfctben jufammenfatlenbe Saiüiagen (baljuwschappen). @r

folgte überall bem fran5öfifd)en 9Jtufter, mie benn überhaupt fein #of unb

Regiment einen franjöfifcljen 2lnftrid) fjatte unb franjöfifd) itjm bie Butter»

fpradje mar. ©ie ©tobte £)otlanbi unb ©eetanbi gelangten erft jetjt ju einer

getoiffen Sebeutung , toenn fie aud) fein politifdjei llebergeroidjt ermarben, mie

im Sorben ©roningen unb Utredjt ei fid) errangen, gefdjroeige benn mie bai öon

Süttidj, 23rügge ober (Beut ober ber brabantifdjen ©täbte. Ütcben ben älteren

famen Slmfierbam, ©ouba unb ©d)OOut)oöen auf, aud) bie Slnfänge Ürotterbami

fallen in jene 3 e 't- ® en ©influß Der ©eiftlidjfeit fdjeint er bagegen toenig ge=

förbert ju f)aben; nur in ©eelanb galt ber 3lbt öon lUibbelburg ali ber an=

fef)nlid)fte unter ben pr ©tänbeüerfammtung berufenen; bie (Sgmonber 3lebte

fingen fd)on an, öon it)ren früheren ^Jlinifterialen , ben Ferren öon (Jgmonb,

öerbunfelt ju merben. Ueberl)aupt famen neben ben älteren 2lbeligefd)tecf)tem,

ben Sreberobe unb SCßaffenaer u. f. ro.
,

jüngere 5Jttnifterialgefd)led)ter, toie bie

3ßotlanen unb ©uüenöoirbe auf. ©aß ein ftürft mie 20. bie ^ntereffen bei

|)anbeti unb ber ©eroerbe forgfältig fd)irmte, namentlid) aud) bei feiner aui=

märtigen 5potitif barauf bebadjt mar, braucht faum gefagt ju merben ; er gerjött

geroiß unter bie Segrünber ber fpäter öon ben 23urgunbern unb Oefterreidjern

fo eifrig geförberten ^ötütt)e öon ^jollanb unb ©eelanb. Kaü) bem ^arifer

Vertrag traten bei 2B. bie ^ntereffen ber auimärtigen ^olitif je länger je mef)r

tu ben Sßorbergrunb. 3t)m üerbanftc bie Königin Sfabeau unb il)r ©of)n, ber
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balb als £önig (Sbuarb III. Söil^ctm'l 2od)ter ^bilippa, fttoiffarb'ö berühmte
.©önnerin, beirathete, ben SSciftanb , ber fie in Stanb fefcte, ben unglüdlicben

©emaljl unb 23ahr, dbuarb II., Dom ütbron fierabjuftofjen unb (Snglanb toieber

ju ber unter Sbuarb I. erreichten, bod) jetjt öertoren gegangenen güljrerfcfiaft in

2üefteuropa 3U ergeben. Namentlid) ijollänbifdje Schiffe führten fie unb bie fie

begleitenben, meiftenä t)ennegauifd)en Dritter über ba% sDleer. äJÖiltjelnr'S 33ruber,

ber gute glitter Sodann öon 33eaumont (f. 21. 2>. 33. XIV, 222), befehligte (fyt

.£>eer. OJceiftenS waren e§ aber feine £>eereg\üge, meldjen 2B. feine Stellung oer»

banfte, fonbem feine ^Diplomatie nnb fein ©elb , toai ibn aud) in Stanb fefcte,

jablreic&e ©üter aufjerbalb feiner Sänber ju erwerben , rote 3. 33. bie .<perrfd)aft

$Red)eln , beten 33efitj abet nid)t bauerhaft roar. SSenn aud) feit Sbuarb III.

(hhebung eng mit Sngtanb öeibunben , blieb 2ß. bod) in einer üermtt«

telnben «Stellung ^wifchen grantreid) unb (Snglanb, jroar bann unb toann

feinbfelig gegen elftere $)cad)t, aber immer fo , bafj er bie freie £)aub betjielt.

6in rounbertictjeS Scfeaufpiel, biefer fleine SanbeSberr, eigentlich nur ber 33afatt

beä beutfdjen Reiches für toenige, aieinlid) Wenig bebeutenbe ©raffdjaften, ber alä

ber ebenbürtige 23unbe§genoffe feine§ eigenen ßebnäherrn , bes Äaiferö unb bet

englifdjen unb ftanjöftfd)en Könige, fo^ufagen al§ eine europäifche 9Jlad)t galt.

2Bunbertid) namentlich, aud) ben 3 elt9eno ffen > bie eS SBunber nat)m , bafj 2ö.

ben ibm öon feinem faiferlichen Scbwiegerfohn angebotenen ^)etjog§titel abwiei

unb bod) einen Jpofbalt wie ein ßönig führte unb fid) in alle politifchen 23erwicf«

lungen in ber näberen ober weiteren ^lacfibarfchaft einmifdjte, wäfjrenb er in bem
eigenen ßanbe feine gebbe auffommen liefe unb trotjbem et ade llnterthanen, Sbelen

wie 33ürger
,

{^reie ober Unfreie, unter feine £>errfd)aft beugte , bod) beim 2lbet

Wie beim 23olfe, bei ben tittertid)en Jpennegauern wie bei ben tjoüänbifchen

bürgern unb ben friefifchen Sauern feine Popularität ertjielt. 9tur fd)abe, bafj

er feinem Sobne, als er 1337 ftar&, biefeä alleä hinterlaffen fonnte, nur nid)t

ba§ Talent, e§ <ju erbalten. Obgleich wir über 2B. beffer unteiiidcjtet finb als über

feine Sßorgänger unb un» bie *ülotiöe feiner £>anblungen meiftenS aud) bei feinet

fehr gewunbenen unb öfter metjt fchlauen als großartigen ^Jolitif jiemlid) flar

werben , bleibt unS bodj fein innerftes üBefen äiemlict) öerfctjloffen, unb ift e3

fdjwer , öon feiner $erfönltd)feit ein flare§ 33tlb ju befommen. inwieweit er

fid) blofj öon brjnaftifchen ^Ocotiöen leiten ließ unb inwieweit er beftrebt war,

au§ feinen Senkungen ein ©anjei p bilben, läfjt fid) burebaus nid)t beftimmen.

2)a§ allein ftet)t feft, bafj burd) tt)n juerft |)ollanb untet ben nörbtid)en s)tieber=

lanben eine füfjrenbe Stellung eingenommen hat, unb bafj e§ bamalä juerft

burd) bie 33erbmbung mit Seelanb, SBeftfrieslanb unb Utredjt bie 3}ortt)eile aus=

jubeuten begann, weldje i§m bie Cage an ber sIItünbung ber grofjen fSflüffe Don

^Rorbwefteuropa fidjerte.

Sßgl. namentlid) üan 5Rieri§, Groot Charterboek van Holland en Zee-

land, 33b. II, meine Regesta Hannonensia; ö. b. 93ergt), Gedenkstukken, 33b. I;

Äluit , Historia critica comitatus Hollandiae ; .gmnmfet, Rekeningen der

grafelijkheid van Holland onder het Henegausche huis unb beifelbe Reke-
ningen enz., van Zeeland ; ßobewnf öan 23eltt)em , Spieghel Historiael; bie

St)ronifen öon 2ßilt)elmuö s43rocurator (gortfeüung ber (Egmonber ß^tonif),

5Reli§ Stofe, 93efa, unb bie fpäteren, nid)t ^eitgenbjfifdjen Gl)ronifen. 3)a^u

aufeet ben älteren ©efdjid)t§fd)reibern, Sßagenaar unb Silberbijf, 3lrenb, Alg.

Gesch. des Vaderlands, 33b. II, 2. — äßen^elburger. ©efebic^te bet 9ctebet=

lanbe, 33b. I. — 33lof, Gesch. v. h. Nederlandsche Volk, 33b. I unb II,

unb iarjlreic^e Sonographien, namentlid) in Bijdragen voor Vaderlandsche

Geschiedenis en Oudheidkunde unb fonfitgeö Oon 33lof
,

{yreberifS, Dan
9tiem3b^f u. f. w. % 8. Füller.
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SÖU^cIm (als ©raf öon .gmttanb 2B. IV.), ©raf öon .gjennegau,
^oüanb unb ©eelanb, SBiltjetm'S III. ungleid) gearteter ©otm, maljrfdjeinlid)

um baS Sfatjr 1308 geboren, erhielt fdjon hä fieberten beS 33aterS bie ©raf=

f(f»aft ©eelanb, bereit Sitel er ftatt beffen öon Oofteröant führte, bis er 1337
bem SBater in allen Sefitjungen nachfolgte, ^tjm fehlten alle (SigenfcfjaTten,

tueldje ben Sßater auSgejeiclmet Ratten, nur nidjt ber -£>ang <m fürfttid^er ipradjt

unb rittertidjem Seben. 2In üttjätigfeit fehlte eS ifjtn ntd^t , aber eS mar ein

unfteteS treiben, baS it)n jtoeimat einen ^reujjug gegen bie *ßreufjen unb einmal

eine äBattfafjrt nad) bem Jpeittgen ßanbe ju unternehmen öeranlafete , meldje

feine fdjon burd) feine SBerfcfjmenbung unb bie Dielen friegerifcfjen , allein feiten

erfolgreichen Unternehmungen fiart angegriffenen fjfinanjen öölltg ruinirten.

©onft liefe er forool bie öom Sßater getroffenen ©inrtdjtungen beftetjen, als er

beffen alte
s
Jiätt)e im 3lmt liefe. $Rit -jpera unb ©eele ber s$olitif feines föntg»

liefen ©cfjroagerS öon Snglanb ergeben, 30g er mehrmals gegen gfranfreid) inS

gelb, of)ne jebod) etmaS mefentlidjeS ^u erzielen. 9tur bie gemaltige, 1345 gegen

bie ©tabt Utrecht unternommene ^>eerfat)rt blieb nietjt erfolglos. 3)er bamaüge
Stfdjof Sotjann öon 2lrfet (f. %. 2). 93. XIV, 431) öerbanfte jroar feine dx»

fjebung bem Ijollänbifccjen föinflufe, iebod) er öerfucfjte fiel) beffelben ju enttebigen.

2)ie ©tabt toarf, mäfjrenb er felber fid) nad) ^franfreid) begab, baS Ijollänbifdje

3od) ab unter $üt)rung feine! SSruberS unb öertfjeibigte fiel) gegen 2B. unb
feine 33unbeSgenoffen fedjS SBodjen lang. Süann aber roarb fie gejroungen, unter

fd)impflid)en 33ebingungen bie tjollänbifdje Obertjerrfcfjaft mieber anjuerfennen.

^nbeffen fottte 3B. fid) feines ©iegeS nidjt lange freuen, ©ein ftrengcS 9iegi=

ment, baS .jugleid) bem ßanbe fo fdjroere Würben auflub, otjne bafe ju erfetjen

mar, bafe bie ©eiber ju etmaS anberem als tjöfifdjem ©epränge unb bem ßanbe

nietjt frudjtenben ^riegSjtigen benutzt mürben, mätnrenb bie (Sinmotjner roeber

9tutjen nod) 9lnfefjen gemannen, tmtte überall, boef) am meiften in ben friefifdjen

ßänbern, mo nur mit ber äufeerften Umfidjtigfeit bie <!pertfd)aft ber fjfremben

geljanbljabt bleiben fonnte, ©ätjrungen öerurfadjt. SDort fdjlugen biefelben im
5lnfang beS 3af>reS 1345 in offenen Slufftanb über. 2B. toarb burd) ben

$ampf mit Utredjt öerljinbett, fogleid) etnjufdjreiten. Grrfi als er bort fertig mar,

manbte er fid) gegen 5'*iestanb. Uebermüt^tg mie immer, na^m er nur feine

tjennegauer unb Ijoltänbifctjen unb feelänbtfctjen bitter unb beren ©efolge mit

auf bie nidjt jacjlreictje flotte, mit metcl)er er nad) ©taöoren überpfe^en ^offte.

Gittern ein ©türm jerftreute feine ©djiffe unb öeranta^te eine ßanbung an öer»

fctjiebenen ©teilen. 2)ie 2lbtt)eilungen beS ^eereS famen fo bie eine früfjer, bie

anbere föäter an ben fjeinb, ber ifynen überall mit Uebermad)t begegnete. ©0
gefcfjal} eS, ba^ ber ©raf mit ber SBtütlje feines SlbelS nacl) ^elbentjaftem Kampfe
ben £ob fanb (27. ©eptember 1345). ©eine 2eict)e mürbe erft nact) jel)n Jagen
aufgefunben unb bann im ßlofter Sloemfamp begraben. 5Da 28. feiner SBitme

3fotjanna öon Trabant feine Äinber IjinterlieB, gab fein Stob p enblofen SBtrren

öeranlaffung, melctje jute^t ben fcljon unter feiner ^Regierung , menn nicfjt fdjon

früher entftaubenen ^aber öerfdjiebener ftäbtifetjer unb SlbelSparteien in |>ollanb

unb ©eelanb ju jenem müften 93ürger!rieg entflammen liefe, ber unter bem Flamen
ber ^oel'fdjen unb Äabeljau'fcrjen kämpfe bie beiben Sänber faft anbertljatb 3aljr=

tjunbett tjetmgefuctjt tjat unb im ganzen ßanb nörblict) beS sJlt)eineS fiel) öerjmeigte.

2)enn unter Sßiltjetm'S act)tiäl)riger Ütegierung öerfet^ärften fiel) alle politifcfjeu

unb focialen ©egenfätje, meld)e fcljon feit bem 2luffommen ber ©tobte unb beS

neuen S)ienftabelS füljtbar gemorben maren. 2)er S)rud ber Regierung, bie fo

l)od) mie möglid) aufgetriebene ©teuerlaft, bie geringe (hgiebigfett für baS ßanb

fachten baS fjfeuer an. ^ebermann ftrebte nad) Örleidjterung , mollte biefelbe

aber nur auf Soften anberer.
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SBilrjelm'ä Sßerfönlidjfeit tritt un§ ätemtidj flar bor klugen. @r mar ein

blofeer 9tittft, fein üiegent. ^freitid) überliefe er bie Ütegierung benn aud)

meiften§ feinem 9tatr) unb feinem Otjeim, Soimnn bon Sßeaumont, ber iebodj

nidjt gut ju madjen Derftanb, ma£ ber fteffe berbarb. 2lud) bie bieten ^3rtöi=

legien an ©täbte, ßörperferjaften unb ^riüatperfonen fdjeinen meb,r bem 33cr=

langen nad) ©clb unb ber fürftlidjen Sötttfüx ju entflammen, als einer metf)o=

bifdj auf bie 33afm jjur Scfferung ber feubaten 3ufiÄnbc gerichteten ^3otitif.

S)ie Cueüen ber ©efdjidjte 2Bttt)elm'ö ftnb, ©tote natürlich) aufgenommen,

bei mit bem 3farjre 1304 fdb/liefet, in ber £)auptfad)e biefelben mie für bie

feinet oben befprodjenen 3)ater§. _
«Dt ü 1 1 e r

i$Üljclm (als ©raf bon «poüanb SB. V.), &noq in SBaiern , ©raf
bon |)ennegau, |>ollanb unb ©eelanb, bierter ©otjn beS ÄaiferS

£ubtoig be§ ißaiern, ber erfte ©raf bon |>oüanb au§ bem 2Bittelsbacb/fdb,en

<£aufe, geboren im 3- 1329, nad) einigen Angaben im $. 1333, mürbe bon

feiner 2Rutter , ber «ßaiferin sDtargarett)a bon |)ennegau=f)oIlanb , meiere bie

(Srbfdjaft ifjreä SBmberS äßiOjelm IV. (bgl. oben) ermatten chatte , im ©ommer
be§ 3fat)reS 1346 in bem £anbe eingeführt, um als ifjr ©tettbertreter in tljret

2Ibmefenf)eit bie Regierung au fürjren, mie fie aud) bon borntjeretn itjn mit

2luäfd)lufe beg älteren SSrubers ßubmig beö 9tömer§, jum (Jrben beffelben er=

foren tjatte. Skr 2lbel unb bie ©tobte |)ottanb§ unb ©eelanbä mürben nad)

bietem Sträuben auf einer ©tänbeberfammtung in ©ertruibenberg beranlafet,

ib,n als folgen anäuertenuen, unb SB. füfjrte bon jetjt mit bem £itel Sßerbeibet

(3Inmartenber) mit ipütfe be? unter SJorfiij feineä ©rofeonfel§ i^otjann bon

Seaumont tagenben gräfltdien 9ratt)S bie Regierung, ©ie Butter iet)rte nad)

2)eutfd)tanb jurüct. S)iefe8 Regiment mar aber bei meitem nid)t im ©tanbe,

bie überall geftörte 9tufje aufregt ju erhalten. 2)er Ibel, bis je£t burd) bie

fräftigen £>änbe ber ©rafen 2Bitrjelm III. unb IV. in 3aum, bon letzterem baju

fortmätjrenb burd) friegerifdje Unternehmungen in Slttjem gehalten, bod) fdjon

längere 3 e^ *n berfd)iebene Parteien gefpalten , ftanb überall in ben Söaffen.

S5ie .ßaiferin Ijatte, um bie ©tänbe ju geminnen, ben bon iljrem Vorgänger

fd)on gan^ erfdjöpften ©djats burd) übertriebene ©djenfungen unb bem gräflichen

©infommen fd)äblid)e ^ribilegien boEftänbig ruinirt unb ib,re Domänen mit

fdjmeren ©djulben bclaftet, mätjrenb man ber 23ebölferung faum roeitere Sei*

träge abforbern tonnte. 9tamenttid) in ©eelanb Ratten bie sBcaferegeln be3

SBerbeiberö ^ur 2ßieberfjerftellung ber Drbnung äßiberftanb ermedft. 3ierifjee

toar in bollfommener ÜtebeHion. 2)aju fam im 3- 1348 ein Ärieg mit lltredjt

unb ben ^riefen. ($:§ mürbe 2B. faft unmöglid) , bie 9iegierung3gemalt , in

meiner bie «Dtutter iljm nidjt ganj freie .Spanb gelaffen ju fjaben fdjeint, auf*

redjt ju ermatten, ^amentücr) nadjbem ber Sßater geftorben unb $arl IV. aE*

gemein at§ Äönig anerfannt mar , ma§ aud) bie beiben Dnfel , ben $önig

bon @nglanb unb ben ^ütidjer ?Diarfgrafen , iljre Slnfprüdje auf bie @rb=

fdjaft 2öüt)elm'3 IV. aufä neue 3U ergeben berantafete. 9Zur in -^ennegau,

beffen 33efitj ^Jlaigaretljen nid)t beftritttn mürbe, blieb bie giub/e ungeftört. 2)ie

^aiferin liefe fid| benn aud) im Januar 1349 überreben, bamit bie fiänber itjrer

Familie nietjt berloren gingen , iljrem ©ot)n ^»oüanb , ©eelanb unb ^frieilanb

al§ freien 33efi^ ju übertaffen , mäljrenb er im .spennegau ib,r ©tattljalter blieb,

allein gegen Entrichtung anfetjntidjer ©elbfummen ^ur Se^aljtung itjrer ©djulben

unb al§ Leibrente unb unter fonftigen 33ebingungen , toeldje meber S3eaumont

nod) bie rjottänbifdjen ©täbte anerfennen roollten. @in S£b,eil be8 SlbetS unb

einige ©täbte <jogen e§ bor , 2B. einfad) aU ßanbeSf^errn anjuerfennen unb er«
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rjoben gelben gegen bie bis je^t im 9tegierungSratlj fifcenben ßblen, bie fett

2Bilf)elm HL im 33efi£ bet (Bemalt maren, unb iljre 2lni)änger, mogegen anbete,

namentlich bie ©tabt Sorbredjt, 20. nur anerfenncn moüten, inforoeit bie 9Jcutter

eS bei itjtet äöiebetfunft in ,£>otlanb gutljeifjen foflte. 2ß. fd^eint fid?, mag bei

einem fo jungen dürften begteifltdj, ben elfteren angefdjtoffen, bie alten 9tegie*

rungSrätlje entlaffen unb aus ben ^ütjrern bei eigenen ^arteigenoffen einen neuen
ftatb, gebilbet ju traben, ©eine ^arteigenoffen betbanben fid) mit bem Utredjter

33ifd)of unb berbrannten bie gräfliche 9tefibenj Jipaag. Sie ©egnet griffen eben»

fall« äu ben äöaffen. SaS mar ber Slnfang ber .ftoef'fcrjen unb Äabeljau'fdjen

kämpfe. Sa etfdjien 9)cargaretf)a im Anfang bei 3>a^ree 1350 in ^ennegau,
tief ben ©orjn ju fid) unb beranlafjte ib,n in einer ^ufammenfunft in 8e QueSnot),

ficrj i^r ju unterroerfen unb feine fämmtttcfjen 9ted)te an fie abzutreten. 3ur
SSefiegelung beS Vertrags mürbe in ©ertuibenberg eine ©tänbeberfammtung ab=

gehalten, mo 28. bie Abtretung roieberrjolte , roas er nadjljer aud) zum jmeiten

IRal in Sorbrecfjt t^at. @r liefj fid) bon 23eaumont nadj §ennegau führen
unb miberfcfcte fid) nid)t, als 5Rargaretr)a biefen unb ntdjt it)n ju 3icrifjee mit

ber ©tatttjalterfdjaft über ^oüanb unb ©eelanb beauftragte. 2lls Seaumont
aber fid) meigerte, eitte SB. nad) -öollanb, mo bie ©tabt Seift unb feine Partei»

genoffen unterm 2lbel, bie ßabeljauS, mie fie fid) mol nadj ber bairifdjen rjett=

blauen garbe nannten, aufs neue bie Söaffen ergriffen tjatten, unb liefe fidj als

®raf anertennen. 3}ergeblid) maren alle 33erfud)e , aud) bie feiner ütante , ber

engtifdjjen Königin s£f)tliüpa im tarnen iljreS ©emarjlS, beS ÄönigS ßbuarb III.

unb feines 53ruberS Submig bon Sßranbenburg , iljn ju Überreben. Gür meigerte

fid) trofcig unb braute felbft Sorbredjt unb nadjljer aud) 'DJtibbelburg in feine

©emalt (©ommer 1351). Sa erfdjien eine englifdje flotte, um bie Steckte ber

fluttet aufredet ju erhalten. Vereint mit ben ©djiffen ber -gmet'fdjen, mie fid)

bie 9lnf)änger 'DftargarettjenS nannten, bradjte fie 30- bei Söeere eine 9lieberlage

bei ; ©eelanb fdjlofj fid) mieber ber $aiferin an , aber als bie ©ieget jetjt bie

9ttaaS, ober beffer gefagt, ben 9ir)ein (benn fdjon bamalS mar bort bie eigent*

lidje 9tljeinmünbung) f)inauffegeln moüten, mürben fie bon SB. mit großem 23et*

luft gefdjlagen. Sie $aiferin flüchtete fidj nad) bem treuen ^ennegau. ©o
marb SB. |>ert feiner nieberlänbifdjen 53efitjungen. 6r mußte ber Ütacfjfudjt

feiner ^arteigenoffen ben freien Sauf laffen. Sie -gmefS mürben unbarmherzig

berfolgt, it)re ftürner auS bem ßanbe gebannt, irjte 23utgen gebrodjen; aud) in

ben ©tobten, mo bet unfelige ©treit aud) bie üüigerfdmft gefbalten fmtte, öet»

hieben bie Kabeljaus bie .jpoefö; bon je^t an befafjen fie in ben meiften un=

bebingt unb füt immei bie 9Jterjttjeit : bie meiften Ütattjsgef djlectjter fdjtoffen fid)

it)nen an, bermafjen, bafe man in ben Kabeljaus bie ftäbtifd)e, in ben Jpoeffc

bie 'Kbel^artei erblidt fjat. @§ mährte brei Sob.re, etje 2B., ber fid) nad) einem

3at)re mit ^önig ßbuarb ausgeformt unb beffen sJtid)te 9Jlatr)ilbe bon ßancafter

get)eiratb,et ^atte, aud) mit ber Butter ein Slbfommen traf. @t behielt babei

^oüanb unb ©eelanb, <g)ennegau berbtieb ber Wutter, aber unter ber SSebingung,

er foEe ib,r aud) bort nad)folgen. 2ld)t3el)n ^Jtonate fpäter ift ba3 gefdjeb^en.

3lber nur ein ^at)t fonnte 20. fid) ber ^errfdjaft freuen. Sann (.ipetbft 1357)

öetftel et in SCßaljnfinn , balb beimaßen , ba| er , mol bet erfte SöittelSbadjet,

bet foldjem £oo§ anheimfiel, in ©ematjtfam gebracht unb feinem jüngeren trüber

Sllbredjt (f. 91. S. 35. I, 230) als 9tumaarb bie Regierung anbertraut mürbe.

@rft 1389 ift er, ein unheilbare! .fttanfet, im ©djloffe ju 2e CueSnot) im

^)ennegau geftotben. SaS mat , meinten bie 3 et tgenoffen , bie ©ttafe beS

JpimmelS. Söon Söil^elm'S 5perfönlid)!eit ift menig befannt; benn feine 2t)ätigfeit

als 9tegent ift fo ferjr bon ben kämpfen um bie Jperrfd)aft beeinflußt, er fetber

mar nod) f o jung , als er ber ftüfyrer einer Partei mürbe , metd)e bloß bem
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tarnen nach für itjn, in Söttfltd^feit aber Tür ihre eigenen $mät fämbfte, bafj

man faum weifj, wie er felber gefinnt, noch weniger, wie er geartet war. SQßenn

man aber bie 9tatf)fch(äge lieft, welche ber berühmte Sfutift
s$ftilibpuä a ßerjbiS in

feinem 23uche De cura reipublicae et sorte principantis , ber erften ftaatsrecbt»

liehen 2lrbeit ber nieberlänbifchen Üitteratur , ertbeilt, erfieht man, wie fchon

bamatg unter ben <£ennegauern bie 2lnfichten ber franjöfifcrjen £egifien 23oben

gewonnen Ratten. <Sd)on fünbigen fich bort bie burgunbifdjen 9icgierung§=

princibien an, welche bei 233ithelm
,

§ beiben Nachfolgern, bie in erfter 9teifje

ütitter Waren, fich noch faum merfen taffen. inwieweit 233. jenen Gegriffen in

feiner Regierung entfbrodjen fjat , läfjt fich nicht beurtheilen , baju war feine

<£)errfchaft ju wenig feft begrünbet unb bon ju furjer Sauer. 23ebeutenb war

fie gewifj, benn eine neue 3 e »t toar für §oüanb unb (Seelanb angebrochen.

SDie llrfunben für SBithelm'S ©efdjichte, foWett fie gebrucft finb, finb

meift bei van Mieris, Groot.Charterboek 23b. II ju finben, einige äujjerft inter=

effante auch bei ban ber 23ergf) , Gedenkstukken tot opheldering der Neder-

landsche Geschiedenis, 33b. I. — 93gl weiter bie 2fo*tfe!3ung bon 23efa unb

bie freiließ nierjt äeitgenöffifchen 6t)ronifen bon ^o!janne§ a SerjbiS, SMbenaer,

9taeltWt)d; ba§ fogenannte Oudt Goudsch Chroycxken; bie Divisie-Kronyk

9teiger§bergh'3 Chronycke van Zeeland u. f. W. 2lufjer 23lof, Geschiedenis

van het Nederlandsche Volk, 23b. II, Welche bie 23enufeung bon 2henb u. f. w.

äiemücb übeiflüffig maetjt, nod) be Songe, Over den oorsprong der Hoeksche

en Kabeljaunsche Twisten ; 23lof , Eene Hollandsclie Stad in de Middeleeuwen

;

Heinere Prüfet bon Qauin unb 23tof in Bijdragen van Nederlandsche Ge-

schiedenis en Oudheidkunde. 2lud) ber erfte 23anb bon Softer, i^acobäa bon

23aiern unb iftre $eit; 2Ben<jelburger, ©efcftidjte ber Nieberlanbe I.

$. S. Füller.
Wilhelm (als @raf bon «gjottanb 233. VI.), £eraog in 23aiern, ®raf

bon Apennegau, ^»ollanb unb ©eelanb, Würbe at§ ättefter Sohn beö

^erjogö 2ltbred)t, be3 9iumaarb§ jener brei ©raffchaften, unb bon ^Jlargaretfta

bon 23rieg im $. 1365 geboren, gwanjigjährig heirattjete er auf bem be=

fannten -gwehjeitätag in (Sambrai bie Jochter ^bilibp'i I. bon 23urgunb, sJJtav=

garethe, mäftrenb feine gleichnamige ältefte ©eftwefter an beffen Sohn Soljann

getraut Würbe. S)en SttteC eine§ (trafen bon Dofterbant fcheint er au gleicher

£eit erhalten 3U haben. 3ll§ ber £ob beS ßnfelä 2Bithelm V. (f. o.) bem
23ater 3U bem 23efi| auch, ben Uitet ber brei bon ben Slbesmeä geerbten ©raf=

fetjaften berfchafft hatte, würbe ihm bon bemfelben bie Regierung beä ^ennegau

anbertraut , wo er ju 9Hon§ einen ritterlichen glänjenben £)oi hjelt. 2Iuch an

ber Regierung «!polIanbS unb (Seelanbä Ijat er fich oft betheitigt, wie er über*

haubt bom 23ater bei allen (Sefcbäften hinzugezogen gewefen 3U fein fcheint. Sin

bollfommener Stitter nach fran^öfifcher 2lrt, fchtofc er fich ben ©bedeuten ber SboeU

fchen Partei an, bie bamatä in .!poItanb unb ©eetanb am £)ofe ben meiften

(Sinflui hatten , unb ertrug eä fchwer , al§ nach ber Butter £ob bie ©eliebte

beS 23ater§, 2lbelt)eib b. ^oelgeeft, tehteren auf bie ^abeljau'fche (Seite b,inüber=

führte. 2Bol nicht ohne feine 9Jtitwiffenfchaft würbe biefelbe im %. 1393 bon

gioef'fchen (Sbelteuten ermorbet, unb feine 25ermittelung <ju ©unften ber £h,eil=

^aber an ber feine fämmtticr)en ^eunoc umfaffenben 2}erfchwörung erwedte bei

bem 23ater einen fo gewattigert S oxn , ^ fl
r3 ", wäljrenb feine 5«unbe in 5Jcenge

au§ bem ßanbe getrieben, ihre 23urgen gebtochen, tf)re öehen eingebogen würben,

fich auf fein ©djlofj Altena jurüd^og unb, als ber 23ater mit ^eere^macht

ijeranrücfte, ba§ Sanb berliet^ unb nach einigem Umherirren nach gtanfreict) ent=

Wid), wo bamatö feine 23erwanbten am «gjofe Äarl VI. bie £)errfchaft innehatten.

S)ie 23ermittelung ber 23erwanbten unb namentlich feineg jüngfien 23ruber»
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Sofjann, be§ erroäf)lten 23ifdjof§ öon Süttid) (bei streite, Sllbred^t , regierte in

Straubing, roaS itjrn fpäter anheimfallen fottte) führte eine ©üt)ne gerbet, roetdje

jroar ben J?abeljau§ bie SSerroaltungäftetten in ^ollanb überlief, allein bod) 233.

bie Regierung beä <g)ennegau unb feinen nteiften gfreunbcn ihre ©üter jurüdgab.

5Die ritterlichen (Tljroniffdjreiber ber 3eü fdjmüdten bie ©efdjidjte biefe§ 3er»

roürfniffeS auf itjre 233eife au§ unb erjagten, rote bem Verbannten, als er beim
$önig 3U ütifdj fafe, ein ,§erolb ba8 Xifdjtud) entjroeifdjnitt unb erflärte, 2B.

Ijabe biefe ©djmadj berbient, roeit er für ben £ob beä ©rofjonfeU nodj nidjt

an ben ^riefen 9tadje genommen Ijatte; SB. Ijabe bann bie 23ermitte(ung be§

Äönigä angerufen unb biefer bie ©üljne cjerbeigejüljrt, jur 23efiegelung berfetben

fei bann ber berühmte $ug ber ^ollänber gegen 5rieslanb unternommen. 2)a£

atte£ fottte eigentlid), rjiejj e§ fpäter, öon ben U3urgunbern au3gebadjt fein, um
bie 23erföf)nung tjerbeipfüfjren, ju roeldjer roeber ber ftarrföbfige ©otjn nod) ber

erzürnte S3ater fonft ju bringen geroefen fei, unb <}ugleid) iljren 30tn ge9 en

bie ^riefen abjulenfen. 9tad) groiffarb fei ber $ug eigentlidj öon 2Ubred)t au§=

gebadjt, um ben ©ot)n bon ber ülfjeilnaljme an bem Äteua^ug be§ 23etterä

^otjann bon 23urgunb im 3- 1396, ber fo unglürflidj in ber ©djladjt hti

9cifopotiä enbete, abjutjalten. 2ln ben beiben .£>eer3flgen gegen £$frie§lanb in ben

Satiren 1396 unb 98, in midi' letzterem Öfter* unb äßeftergo jur Untet=

roerfung gelungen rourben, natjm 233. ttjätigen SlnUjeit, ben britten im $. 1399

führte er felber altein , entfette ba§ bon ben tyriefen umlagerte S)oftbum unb
baute eine 23urg an ber üauroerjee unb fdjien alfo ben 33efitj be8 ßanbeä ge»

fidjert ju t)aben. ;3ebod) öergeblidj; fdjon nad) brei ^atjren roaren fein 23ater

unb er gejtüungen, auf ba% ganje Sanb mit einziger sÄusnat)me ©taöorenä ju

öer«jid)ten. 33ieIIeid^t r)at ber eben entbrannte 3lrfelfd)e Jhieg, in roeldjem e§

233. gelang, ba% ftolje ^abeljau'fdje 6>efd)Iedjt ju bemütljigen, toenn ber 2)ater

audj beffen 23crnid)tung Ijtnberte , babei ben Briefen feinen geringen üDienfi ge»

triftet. S)enn berfelbe befdjäftigte beibe bottauf, bii 2llbred)t im $. 1404 bem
©otme bie -iperrfcrjaft fjinterliefj. 233. tjat fte nod) brei^elm ^afjre geführt unter

iortroäfjrenben kämpfen. 5Denn faum tjatte er bie Regierung übernommen, at3

fdjon bie 3lrfel§ ben faum beenbeten ^rieg toieber anfingen. SBätjrenb 25). bie

«g>ü.lfe be§ energifdjen 23ifdt)ofä öon lltrectjt, griebricl) bon SSlanfentjeim (f. 31. 5D. 23.

VIII, 43), ertjtelt, rourben bie 2lrfel§ unb itjre Äabeljau'fctjen ©enoffen öom
getbernfdjen .^erjog 9leinalb IV. unterftüfct. @rft im %. 1410 erhielt ber ^ampf
ein öorläufigeg @nbe burd) einen längeren SBaffenftittftanb. 3roai' tourbe er

nod) einmal erneuert, allein im 3- 1412 rourbe ein triebe gefdjtoffen, toeldjer

ba§ 5lrfel'fdje ßanb mitfammt ber ©tabt ©orindjem bem t)ottänbifcrjen dürften

überlieferte. S)ie 5Dcad)t be§ mächtigen, mefjr unb metjr nadj üottfommener lln=

abtjängigfeit ftrebenben ©efdjtedjtS mar aber nod) nidjt gebrod)en. s]Jcit Apülfe

feiner 23erroanbten , namenttid) ber 6gmont§ , nal)m eS balb ben Äampf toieber

auf, unb wenn aud) 233. aulettf (Sieger blieb unb fämmtlid)e güljrer ber ^abet=

jaui au8 bem ßanbe trieb, nad) feinem £obe entbrannte ber ßrieg auf§ neue.

5E)er ^rieg t)atte 233. ganj unb gar mit ben ßabeljauS, mit benen er äroar immer
berfeinbet geroefen mar, bod) bie er im 2lnfang, fo roie fein 23ater immer ge»

tljan, nod) mit «Sdjonung bet)anbelte, bredjen taffen. ©eine Regierung roar fo=

jufagen eine Jpocf'fdje 23arteiregierung. S)ennod) roaren it)m bie ©täbte nidjt

abt)otb. 3)enn feine 23erroaltung roar geredjt, unb er tc)at biel, um ben £anb=

frieben aufred)t ju galten, ben ^anbel ju fd)irmen, bie 5Rünje namentlid) ju beffern.

S)enn fo gut roie feine ©djroager 3fot)ann bon 23urgunb unb 3lnton öon 23rabant

ftrebte er banadj, bie lanbeScjerrlicrje Iftadjt ju befeftigen, unb in Jpottanb unb

©eelanb fanb biefelbe feine beffere ©tütje atö eben bie ©täbte, tneldje bort nid)t,

roie in ftlanbern, 23rabant unb Utredjt, bie fürftliclje 5Rad)t einjubämmen öer*
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juxten. 2)ie großen ©efdjledjter, toelcfje mie bie Slrfelä unb (JgmontS bie

Sßafallen mehrerer 5-ürften maten, galten itjm aU gefährlichere geinbe. Saturn

tjat er ftd) auet) ber ©adje fetne§ Sruberä, be§ Süttidjer 33ifd)ofä , mit Sifcr

angenommen, als biejer üon ber bemofratiferjen Partei üertrieben mar, unb mit

feinem ©djmager üon 33urgunb bie Sütttdjer Siebellen in bem gräfjlidjen ©e-

metjet be§ 13. September 1409 üottftänbig aufgerieben. 2lud) für ben Utredjtcr

23ifdjof fämpfte er gegen beffen .^auptftabt. 2lber in |)otlanb unb ©eetanb gab e$

jmar $ampf genug, allein nidjt be§ 2lbel§ unb ber ©täbte, nur be§ dürften unb

be§ 2lbel3. S)enn 9B. mar nid)t btofj ein Krieger, fonbern auet) ein s^otitifer.

2)a§ betrjätigte er namentlich in feinen lefeten Sauren, al§ er ^uerft feine einige

SLocrjter $acoba mit bem ärociten Sohn be§ ftanjöfifci)en ÄönigS bert)eirat^ete,

unb bann, atä berfelbe bureb be$ 33ruber§ Job £)aupt)in geroorben mar, feinen

©influfs fomie feine SBerbinbuugen mit $ot)ann bon SSurganb unb mit ©nglanb

fing benutjte ju einer SJermittelung im großen Ärieg jroifc^en g-ranfreid) unb

Güngtanb. 2)er ©raf üon §oüanb mirfte babei at8 faft ©leidjberecrjtigter mit

bem Äaifer ©iegmunb jufammen, ber 1416 bie Beilegung beg großen $ampfe§

beifügte. 2lHein bieg gelang irjm ebenfomenig al§ bie 33efefiigung ber Erbfolge

feiner £ochJer, menn er biefelbe auch, auf einer großen SJerfammlung ber Stänbe

bon <£>ol!anb unb ©eelanb befdjmören liefj. Unb ebenfomenig fonnte er biefelbe,

al§ fte burch ben frühen Job be3 SDauphinS äBittme gemorben, burd) eine ^eitatt)

mit ihrem Sßetter Johann öon Trabant fid)er ftellen. Qtx ftarb , beüor er biefe

Hu ©tanbe gebracht rjatte, auf ber Stüdreifc au§ granfreid) (31. 2Jtai 1417)

matjrfcheinlich infolge einer fd)led)t gepflegten Söunbe. @r mar 52 %a$xe alt

gemorben. 2B. mar eine bebeutenbe $erfönlidjfeit , beffen ©influfj auch, aufjer*

falb ber 9lieberlanbc nicht gering mar, ein echter fjürft feines ^ahrhunbertä,

ein harter, egoiftifcfcer
,

ftetS auf (Jrbebung feineä -!paufe§ finnenber ^olitifer,

bod) jjugleidj ein guter bitter unb ein guter Regent.

Sgl. aufjer ben Urfunben bei üan siJtieri§, Charterboek, bie Ghronifen

öon f5fT0tffarb unb Etonftrelet, meiter bie öon Johanne! a 8eöbi§, bie :ort=

fetmng öon 33efa unb bie fonftigen bei Söitbelm V. genannten; meiter aufeer

ben SBerfen üon Stof, SBetiäelburger unb Slrenb namentlid? auch ßöber'3 3aco=

baea öon 33aiern; auch 33arante, Histoire des ducs de Bourgogne. lieber

ben $ampf mit grieelanb 23ermt)§, De Oorlogen van hertog Albrecht met

de Friezen. % 8. Et ü Her.

SUI)Clm (IL), genannt ber ©rofje, ©raf öon Sülicb aus bem öon ben

alten ©rafen im ^ülidjgaue (©erbarb um 1103) abpleitenben ©efdjledjte, <Sobn

beS ©rafen Söiltjelm I. unb urfunblicb mit biefem feit 1168 auftretenb
,

jebodt)

anfebeinenb erft um 1183 Üiacbfolger beö 33ater§, gemann feinem ^aufe burdj

SSerbeiratljung mit 5llöerabiS, ber Grbtocbtcr be§ ßbelljerrn Sllbred^t öon Etotbad),

bie ©raffetjaft biefeg 5camenl (mit bem jetzigen 2)orfe unb Rittergut Ecaubadj

im Greife 2>üren at§ Elittelpuntt ) nebft ber 2Balbgraffcbaft (bem comitatus

nemoris), au§ ber ftd) fpäter ba8 ^üücb'fcbe 3lmt 2Bel)rmeifterei entmidelte.

3mifcben 1185 unb 1207 al§ 3^uge in Urfunben i^aifer ^einrid)'§ VI. , ber

Könige Otto IV. unb ^bitipp, ber Kölner e^bifeböfe ^bitipp unb Sftbotf ex-

fd)einenb , ein ttjatfräftiger , aber audt) &u ©emaltfamfeiten neigenber St)arafter,

3ä^lte 20. gleicb feinem Söater %\i ben angefebenften ber au§ Safatlen be§

Kölner ßrjbifdjofö fid) entmidelnben Sierritoriairjerren beä 9tieberrl)ein8. 2luf

bem üteidjitage ju 5Jcainj (1188) nabm 20. mit öielen anberen ©rofeen ba§

$reuj unb folgte Äaifer fjriebridj I. nad) bem Ijettigen ßanbe. Sr foll aud)

^einrid) VI. nadt) Italien begleitet unb beffen Krönung burd) $apft Söleftin III.

(14. Slpril 1191) beigeroofjnt traben. Waä) |)einricb'g VI. £obe aber bem @rjbifdt)ofe

Slbolf öon Äöln äunädjft in ber s4>arteinabme für ben öon biefem am 9. Sfuni
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1198 in $öln jum Könige erhobenen SBelfen Otto folgenb, naljm SB. an bet

SSelagetung unb 6innat)tne ^lac^end (10. ^uli 1198) Sttjeit , ebenfo jtoet läge
barauf an bet Krönung ßtto'3 IV. burdj ben Kölner (Srj&tfdjof. Stlä fid) bann
1204 in bem Kampfe <$miftf)en Otto IV. unb Sßljilipp öon -gjofyenftaufen bie

5Dtnge $u llngunften be* Gsrfteren getoenbet Rotten unb mit ben meiften 9teid^ö=

fütften audj Slbolf öon Äöln feinen früheren ©djüijling öetliefj, leitete SB. im
Sluftrage be§ (JrjbifdjofS geheime Untetfjanblungen mit Üönig s$ljtlipp ein, beten

ßtgebnifj bet förmtidje Uebetttitt Slbolf'"* flu $f)ilipp auf einev Sonferenj mit

ben 93ifd)öfen öon Stiet, ©petyer unb ßonftanj %u Slnbernad) (1. Woö. 1204)
mar. ^a nadj Slrnolb öon ßtibed foll fogat SB. e§ gemefen fein , bet bie S3et=

tjanbfungen mit 5Bf)ilipp begann unb Slbolf umstimmen roufete. SU* nun abet

auf bie 93efd)tt)erben $önig Otto'3 unb anbetet tjin 5Bapfi ^nnocenj III. bie

6j;communication Slbolf* öon $ö(n öeranlajjt blatte unb biefet am 19. 3>uni

1205 abgefetjt morben, um bem Stopft 93runo öon SJonn, Skuber be§ ©taten

|)einrid) öon Sarjn, $latj 3U madjen, entbtannten balb blutige kämpfe im (Srä*

ftift. Unb jut Setgeltung bafüt, bafj $önig Dtto mit Jpetjog Jpeintic^ öon

Limburg unb ben Kölnern ba3 ©crjlofj ^oftaben , untoeit Neufj , belagert

unb eingenommen, fielen (Jtjjbifdjof Slbolf, SB. unb bet ©raf öon ^oftaben in

ba§ Simbutgifcrje ein, aüe§ mit ^euet unb Sdjtoett öetmüftenb. 2)e3 -gjetjogS

Sfefte Ütoba (Jperäogenratb,) mürbe bi§ auf ben ©tunb jetftött unb babei aud) bie

alte ßinbe, roelcrje mit irjren tieftgen Sleften bet 93utg ©d)ut} unö ginbe öet=

lieb, äufammengefjauen. ^Rittlermeile burcrjjog ber (Jlect 33runo mit |)eere3mad)t

öerfyeetenb bie ©ebiete be* ©taten öon ."poftaben unb ba§ 3fülid)et 2anb, bafelbft

untet anbetem bie öon SB. müijfam gepflegte Sßeincultut öetnidjtenb. SB. mitb

nid)t gefehlt fjaben, als am 27. 3uli 1206 Dtto'3 IV. ftiebertage bei SBßaffcn-

6etg beffen ©tü^en am 9tiebettt)ein brad) unb itjn öeranlafete , fid) in ba*

Stammlanb S3raunfcrjmeig jurücfyuaierjen. 2)er befinitiöe Umfdjwung ju ©unften

Äönig «Btjilipp'ä unb beffen feierlicher (Sinjug in ßötn (15. Slptil 1207) U-
toittten im 3"famnten^ange mit bet gfürfpracrje s.Bi)tlipp'§ , büß SB., bet ©taf

Slbolf öon 93etg u. a. m. öon bem übet fie öerfyängt getoefenen $ird)enbanne

abfotöitt toutben. 3m nämlidjen ^af)te 1207 ftatb SB. unb aroat ift er

roäljrenb bet fRücfretfe öon 5?öln, roof)iu er fid) megen eine* irjm mibetfaljtenen

UnglimpfeS begeben, auf offenet ©trafje eines ptötjtitfjen ü£obe§ üerblidjen. 5Da3

3eugni§ beS ßäfatiuS öon |)eiftetbad) , bet um biefetbe 3"t ^ e^ te un^ oen

©tafen al§ ßitrf}enfd)änbet unb SÖüftling in ben fdimätjeften gatben fdjilbett

(f. Dialog, miracol. XII, 5), läfjt an ber ®efd)id)tlict)feit biefeS 93organg§ faum

jmeifeln. SB. , ber mit SJotliebe auf bet matjtfdjeinlid) öon i^m ausgebauten

23urg ^libeggen im Sdoetttjale refibitte, tjatte au§ fetner @tje mit SUöerabü öon

Solbad) nut einen ©orm SÖiltjetm, bet abet fdjon in fetjt jungen ^-atjren ftatb.

©ie ©raffdjoft öeterbte auf ebettjavb, auä bet 3ülid)'fd)en Nebenlinie bet fetten

öon ^engebacb; (|>eimbad)), ©emab^l öon Söilfyetm'S Sdjmcfter ^utta , unb ba

biefer feine* Sltter* megen bie 9legietung nid)t antrat, auf beffen älteften So^n
Söil^elm (III.). Detfelbe empfing im Satyt 1209 üom «ßfalagrafen ^einrid)

bie S3eleb^nung mit Solbad) unb bem baju gehörigen SÖalbe als pfäljifd)en

£etm«ftüden. (5r mar öetmä^lt mit 9Jtatf)ilbe, 2od)tet Jper^ogS SBaltam III.

öon Öintbutg unb tjatte öon if»r sroei Sö^ne, SBil^elm (IV.) unb Söalram,

fcexxn öon S3etgl)eim. SB. ftatb auf bem ^teujjuge nad) Slegö^pten 1219,

nadjbem et im nämlidjen 3ab>e bem beutfdjen Otben ba§ 9ieid)§lel)en 93etgftein

unb bie Äirdjen ju Dcibeggen unb ©ierSborf gefdjenft tjatte, b;ierburd) ben

©tunb tegenb ju bet fpätetn Gommenbe ©ietSborf bet S)eutfdJ=Drben*=58allet)

Slltenbiefen.

ßacomblet, Utfunbenb. I, II. — D. Slbet, ^öntg ^itipp bet ^ob^enftaufe
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(1852), bef. ©. 182—184. — £. 8eo, S)ie Territorien be§ beutfcb,en

91 ei(^e8 im 13. ^aljrb. I, ©. 986 ff.
— Chronica regia Coloniensis (Jgmnnob.

1880) p. 175 ff.
— S. b. öaeften, UeberbticT über bic nieberrb.--tbeftfäl.

£erritorialgefcb
/
tcb

/ te in ber 3tf(|r. b. SBerg. ©efcbicbt§berein§ II, ©. 15 ff.
—

9Jt. 2lfcb,enbroicb, Beiträge aur ©efä. beä $eraogt$. Sülicb I, ©. 18 ff.

|>arlefe.

Stl&elm (IV.), ©raf bon 3ülidb, SBiltjelm'S III. ©obn unb ftacb*

folger (1219—1278), unameifelbaft ber bebeutenbfte unb äielbetoufjtefte £>errfcber

feinet Kaufes im 13. ^fabrljunberte , bon bem man mit 9tecbt in neuerer Seit

gefagt bat, bafj er in rafilofer ££)ätigfeit mit ftaatlmännifcbem ©efchtcte burch

Ätieg toie ^rieben unb obne in ber äöafil feiner Mittel irgenb toätilerifcb, ju

fein, feine 9Jtacbt j}u erweitern berftanben b,abe. hierbei in ben (habtfdjöfen bon

Äöln, befonberä in tfonrab Don £>ocbftaben (1238—61), Engelbert II. bon

Salfenburg (1261—1274) unb ©iegfrieb Don Söefierburg (1275 ff.) unb in

beren 23eftrebungen nadb, ©cbaffung unb ßonfolibirung eines gefdjloffenen , ben

benachbarten 2)t)naften überlegenen unb bicfclben in 2lbbängig!eit erbaltenben ©e«

bieteS bie größten -£>inberniffe flar erfennenb, fucbte er ben planen biefer poli»

tifcb berborragenben Äircbenfürften nach 93töglid)feit entgegenzutreten, auch toenn

er ftd} in fluger 33erücEficbtigung ber 3«toer^ältniffe bin unb roieber auf ibre

(Seite [teilte. 33eim Zote be§ 33ater8 mahrfcheinlich noch feb,r jung — er mar

febtoertieb, bor 1210 geboren — unb aunädjft bab,er unter ber 23oimunbfchaft

feiner Obeime bon mütterlicber ©eite, ber -gjerjöge SOßatram unb ^einrieb bon

ßimburg, marb 20. bom ^faljgrafcn Otto bei föbein am 14. Februar 1234

ebenfo tote fein SBater mit ber Söalbgraffcbaft nebft ber Sßogtei unb bem ^fat;j=

bewirf au 3ütpicb belebnt. ferner erbiett er als üfäl^ifcbe SebnSftücEe bie

Söogteien 33reifig, äöeffeting bei 33onn, SBilich, 33ergbeimer 5Dorf, ^affenborf,

gjoljtoeiler, bie Sßogtei über bie Slbtei Sornelimünfter an ber ^nbe, biejenigen ju

f$frott$t)eim unb £ümich , unb getoann nach unb nach, eine 9ieibe größerer unb

fleinerer Vetren, meift am hiebet* unb sUtitteIrbein, aU S^afaÜen. Vorbei-

febon

batte er unter bem 9. $)ecember 1227 öom ©tifte ©t. ©ereon gu Äöln bie

S3ogtei über beffen fjrobnbof ^u SBterfen empfangen unb jugteieb begonnen, bai

9Infeben be§ £>aufeg burch, 3utoenbungen an Äircben unb Älöfter au^erbalb

toie innerhalb feineS ßanbeS ju erhöhen. SBetege hierfür bieten bie Seftätigung

ber ©djenlung ber Äkchen ju 9tibeggen unb ©ieräborf an ben beutfehen Orben

(1225), ber ©ebuprief für bie ©üter be§ ÄloftcrS Dpjoöen im ^ülicb'fcben

(1226), bie Uebermeifung be§ S3augrunbe§ nebft ber 5ßfarrtircbe ju SSütbenicb,

unb ben sugetjövigen gräflichen. 5lttobialgütern an ba& ßifteictenfet=5lonnenflofter

bafelbft (im' SIpril 1234), bie Uebevtaffung be§ 9tottjeb,nten im 3Batbe 9töp an

bie SIbtei 58raumeiler (im Dioüember 1236), bie Skrletbung bee SeboIäungS=

recbteS im Slrbennentoalbe an ba«s Älofter auf bem ©atbatorberge ju Slacben

für beffen |)of ©bleiben (1237) u. a. m. 3unää)ft treu ju Äaifer grtebrieb II.

^altenb unb 3eu9e ^ c ^ oer ^tititlegienbeftätigung beffelben für bie Kölner öom
9ttai 1236, gelangte er zufolge Scifcbreibung Königs ^onrab IV. bom 12. S)ec.

1246 unb aur tbeilmeifen ©ntfebäbigung für bie ^u (eiftenbe |)ülfe in ben ^fanb«

befüj be8 9teicböort§ SJüren. Unb aueb, baS Sünbni^ mit 3lac|en bom 1. S)ecem=

ber 1241 jeigt 20. auf ber ©eite $aifer§ fjfricbtid& II. @S tarn bamate atbifeben

2B. , ben ©tobten Sladjen unb Äöln unb ben meiften S)bnaften am sJtiebenbein

einer= unb Srabifcbof ^onrab bon $öln, ber fieb befanntlicb gegen griebrieb IL

erflärt b.atte , anbererfeit§ jum offenen Kampfe unb &ux ©efangenneb.mung

Äonrab'g bureb, So., ber gtfteren bti jum g-rieben§fcbluffe bom 2. ^tobember 1242

auf feinem ©djtoffe 9libeggen feftbiclt. ^aiferlictje ©unftbejeigungen berbinberten

ben ©rafen gleicbmol niebt, fobalb ei fein ^ntereffe erljeifcbte, ber fiegreieb ge«
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roorbenen Partei (5rabifdt)of8 -ßonrab fict) anaufd£)tie^en
f
um bon bem ©egenfönige

SBtlfjelm bon £>ollanb SBürgfd^aft für ba8 (Srroorbene 3U erlangen. SB. erfctjeint

bab>r audt) at§ 3*uge in Urfunben beffelben Königs SBiltjelnv'S amifdjen 1248
unb 1252. ©0 balb (Segner, balb SJerbünbeter ber ©tabt £öln, erlernt er

immer auf ber SBacrjt gegen bie Uebergriffe ber (Sräbtfctjöfe unb beftrebt, roo

unb mie er fann, namentlich auct) burctj j£l)eilnarjme an ftürftenbünbniffen, jene

an ber (Srreidjung if)re8 3*ele8 JU t)inbern. 3 e 'troe^ige S3er[iäubtgungen atoifcrjen

ßrjbifcijof $onrab unb SB. in betreff fctjtoebenber ©treitpunfte unb an biefe ftd)

anfnüpfenbe ©dE)ieb8fprüct)e (bom 9Jtai unb Dctober 1253
, fotoie gebruar

1254) roaren ntcfjt bon 2)auer, btetmerjr biteben bie Reibungen ebenfo roie bereit

SJeranlaffungen befterjen. $n ber Sre^be, roeldje jrotfcrjen ©rjbifdjof Üonrab unb

SMfdtjof ©imon bon 5paberborn wegen ber 23efeftigung be8 im Äölnifctjen ^etä°Ö =

tfjum SBeftfalen belegenen ©aljforten burct) Seijteren 1255 entftanben mar, fetjen

mir SB. im 35unbe mit bem SMfdjofe, wogegen ber ^ülidjer ©raf im Sßeretne

mit bem ©rafen Slbotf IV. öon 23erg unb beffen SBruber ^er^og SBalram öon

Simburg unter bem 2. Dctober 1257 bem @rjbifct)ofe 33eiftanb in bem Kriege

gegen Äöln gelobt. 2118 am 22. unb 27. sJJlai 1257 ßönig ftiefiarb bie ^riöi-

legien öon Sladjen unb Äöln betätigte, mar SB. unter ben als 3eu9en an=

wefenben 9teid£)8fürften. Um biefelbe 3eit erfolgte warjrfcfjeinlidj aud) bie S3er«

leiijung ber ©ctjirmöogtei über 2lacfien unb ber Dbtjut über ben 3leicr)8ort

©in<jig burdj ben $önig an So. 2118 nun nadt) Äonrab'8 ütobe (29. ©ept.

1261) beffen «Reffe, ber Kölner ©ompropft Engelbert bon Sklfenburg al8

Engelbert II. ben drjftul)! beftiegen , mar e8 tmuptfäcrjlict) SB. , ber in ben faft

ununterbrochenen kämpfen biefe8 6rjbifcrjof8 toiber bie ©tabt Äöln bie ^ntereffeu

ber meltlicrjen üterritorialljerren unb bie 9tedjte ber Kölner SBürger öertrat.

(Segen SB. al8 bie ©eele atte8 Söiber[tanbe8 gegen feine $läne richtete fidj batjer

@ngelbert'8 Stäche: nadjbem er plötjlid) bie ^ütidt)'fctje SJefatjung ju ©injig

überfallen unb jur Srgebung gezwungen, burefoog er öermüftenb bie ©raffdjaft

Sfttlict), auf biefe SBeife ben aunäctjft unborbereiteten ©rafen fcr)toer bebrängenb.

SDodj gelang e8 biefem, mit ^)ülfe bet ©rafen bon ©eibern unb 23erg, ber

Kölner unb anberer ben Srjbifctjof auf ber ^aibe bei 3ülpidt) am 18. Dctober

1267 ju befiegen unb al8 ©efangenen in feine fefte Surg 9tibeggen ju fütjren.

Um biefe ©efangenfdjaft , Weldje trofc SBann unb unterbiet (— buretj Urfunben

bom 2. Sluguft 1268 unb 23. 9luguft 1270 wieberlwlt behängt unb ein*

gefdjärft —) 3Va 3at)r lang wärjtte, t)at bie ©age itjren ©dreier getooben,

inbem fie berichtete, ber ©raf twbe feinen gfeinb in ftarfen 5 efteln unb ftet8 in

einem eifernen Sßogelforb eingefd^loffen gehalten. 5iur fo biel fetjeint iljatfädjüdc)

ju fein, ba^ ber ©raf feinen ©efangenen nöttjigte, bie Ütittenüftung, bie er in

ber ©crjlacrjt getragen, auet; im ©etoat)rfam ju Dlibeggen beijubeb^alten; er fott

bem bäbfttictjem sJtuntiu8 erllärt tjaben, e8 fei irrig, wenn man glaube, bajj er

einen ©rjbifcrjof gefangen r)alte; ber 9luntiu8 möge nur einmal aufetjen, ma8 für

einen SJogel er im i?äfig Ijabe. 3fm 3lpril 1271 tourbe Engelbert II. nadt)

3ab^Iung eine8 r)ot)en 2Öfegelbe8 au8 bem ©efängniffe enttaffen. S)a8 ßöfegelb

benu^te 20. jjur SJermeb^rung ber ^di)l feiner Shfatlen, buret) Slnmerbung u. a. ber

Gübeltjerren SBirict) bon \$un^, ©erladj bon ^fenburg, öubmig bon fteumafjr unb

be8 9taugrafen ^onrab. 3>n ben Sa^en 1273 unb 1274 merjrfacfj in Urfunben

Äönig 9htbolf'8 bon §ab8burg al8 3 euge auftretenb unb al8 fyreunb ber Kölner

bei biefem rootjl angefet^en, empfing SB. am 24. 9iobember 1273 bom Könige

bie ©ct)löffer Siebberg , ßafter unb SBorringen al8 Seljen jurücf, bie ße^terer

gleichzeitig für 3000 3Jlarl bom ©rafen erworben tjatte. ^tactj @ngetbert'8 II.

Slbleben (20. Dctober 1274) erfannte ber Wacrjfotger beffelben, ©iegfrieb bon

SÖefterburg in ber toadjfenben 9)tacfjt be8 ^ülicb^er ©rafen unb befonber8 audt)
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in bem Befifce ber brei Dorgenannten ©djtöffer, weldje mit 3ülid), 9libeggen unb
Siüren gewiffermafsen einen Dring um ba% ßrjftift fcfjtoffen, bie ftärfften Slnftöfce,

unb obtool eä auf feine Beranlaffung gefdjetjen War, bafj
s$apft ©regor X. am

13. Ülpril 1275 ib> ermächtigte, 2B. Don bem Banne unb beffen ü3anb Don
bem unterbiete toäjufpredjen

, fo breitete er bod) atäbalb burdj SBünbniffe

(mit 9lad)en, bem Jperjoge SBalram Don ßimburg, bem SSifdtjofe Äonrab öon
OSnabrücf, bem -iperjoge ^orjann I. öon Brabant) ben $ampf gegen 2ß. bor.

2lucr) biefer rüftete, inbem er juDörberft bie Burggrafen SDietricrj öon 9tf)einecf,

2IrnoIb unb i^otjann öon ^»ammerftein, ben Ebelrjerrn SBittjelm öon Jpelpenftein

unb ben ©rafen ©iegfrieb öon Söittgenftein ju Selmemannen antoarb. Wact)

einem bergeblicfjen BermittelungäDerfuäe warb am 17. «Dtärj 1277 $u 2)euij

ein grofjeS Bünbnifj gegen ben (Jrjbifdjof bereinbart , an bem aufjer 233. unb
beffen gleichnamigem ättefien ©ot)ne 33ifc^of ©imon Don ^ßaberborn, ßanbgraf
-^einrieb, Don Reffen, ©raf Slbotf V. Don Berg, bie ©rafen ©obfrieb Don ©aün,
Dtto Don 9laffau , Engelbert Don ber ^JJlatE unb biete anbere rtjeinifdje unb
toeftfältfcfje ©rjnaften 2l)eil nahmen. (Sin Dernidjtenber ©ctjtag fdjien ©iegfrieb

beDor3iiiteb
/
en. S)a marb, nacrjfcem Bifcrjof Simon im (Sommer unb ©raf Engel-

bert Den ber 'DJtarf im <g)erbft 1277 geftorben, auet) baS .gmupt ber Berbünbeten
am üttjeine, unfer ©raf, unerwartet Dom Berrjängnifj ereilt. S5aS mit Srjbifcrjof

©iegfrieb unb bem ^er^og Don ßtmburg Derbünbete 3lact)en tjatte fidj Dom
-&ftjoge Mann Don Trabant beroegen laffen, ilm förmlich als oberften Sogt,
wie eä feine Borfatjren feit unborbenftidjer $eit getoefen, anjuerfennen, wogegen
ber Jperjog ber ©tabt feinen ©ctjut} jufietjerte. ,!pierburcr) ju rafdjem .gmnbeln

getrieben, brang 2B. in ber 9lacr)t 311m 17. «jjjära 1278 mit feinem älteften unb
3Wet unehelichen ©öfmen unb ettoa 400 9iittern in Slacrjen ein, warb aber, at§

bie Bürger Don allen ©eiten auf feine Pannen loiftürmten, bie in ber 2)unfet=

tjeit unb in ben engen ©trafen fidj nidjt ptn Singriffe fammetn fonnten unb
fo in itjrer Vereinzelung nact) unb naef) aufgerieben würben, mit ben ©ötmen
elenb erfdjlagen, angeblicr) Don einem ©crjmiebe ober $Re£ger. 2Iuf bie Jhinbe

rjierDon eilte ©iegfrieb nact) ßöln, um im S)ome eine g-eftmeffe, bie 9Jteffe Dom
fjL ^etrui, anjuftimmen: „9lun Weife idj matjrlidj, bafj ber £err feinen Enget
gefenbet, ber mict) befreit t>at Don bem Stauen be§ Söwen", eine 2lnfpielung

offenbar auf ba§ 3ülicrj'fcr>n äöappen, ba3 einen ßöwen im fjfelbe jeigt. 2)er

6rjbifct;of, Don feinem größten ^einbe befreit, eroberte in furjer Qe\t faft beffen

gan^ Sanb, mit 2lu§nat)me allein ber Burgen 9tibeggen unb faeimbaä), ringä*

umfjer attei furchtbar berwüftenb. 2Bil^etm'S aweiter ©o^n unb 'Dlactjfotger

2Balram Dermoc^te naclj me^rjätjrigen heftigen kämpfen erft ben größeren %ty\l
feines @rbe§ unb ben 9teft bann infolge ber äBorringer ©cijtacrjt (5. ^uni 1288)
äurücfjugewinnen, nacfjbem aBil^etm ;

ö SBittwe, ©räfin 9tilarbi§ unb beren ©ötjne

bereits am 14. October 1279 unter ber Bermittetung beS ©rafen ©obfrieb Don
©arm eine Dorläufige ©üb,ne mit ©iegfrieb gefdjtoffen Ratten, laut beren Sütic^er

©eit§ unter anberem auf bie Bogtei über 3ülpidt) unb ba§ ©ct^lofe Siebberg Der=

äictjtet würbe. 28. war, wie gewötjnlid) angenommen wirb, zweimal Derljeirattjet,

perft mit 2ftargaretrja Don ©eibern, 2od)ter beä ©erfjarb Don ©eibern unb ber

^Rargaretrja Don Brabant unb ©djtoefter bc§ ©rafen Dtto Don ©etbern, bie ib,m

1236 Derlobt würbe, bann mit 9tifarbiS ober Otifarba Dom ßimburg. teuere

gorfdjungen tjaben inbeffen fel)r wa^rfc^einlid) gemalt, bafj bie @^e mit ÜJlar-

garettja nicr)t ju ©tanbe gefommen ift unb ber ©raf alfo nur einmal, mit
9tifarba, bermäljlt war, welctje tet3tere ©c^wefter beS ©rafen Dtto unb ber Wol
früt) geftorbenen «Dlargaret^a, fonac^ eine ©räfin Don ©elbcrn gewefen ift. 2lu§

ber @b,e mit Dlifarba entflammten 4 ©ölme unb 5 bt§ 6 Stödjter, nämlict)

1) äöitfjelm, geboren um 1241, f 1278; 2) Bairam, «ßropft ju 3lact)en, fpäter
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©raf bon Sülid) (f 1297); 3) Otto, ^ropft au 9Jtaeftrid)t
, fpäter S8tfcf)of bon

Utredjt (f um 1293); 4) ©ertjarb , ber bem Stuber äöatram als ©raf Don

3üttd& fuccebirte (1297—1328); 5) ÜJlat^ilbe
, geboren um 1240, um 1258

bermcUjtt mit bem bitter Sotjann, älteften <Sor)n beS 9lrnolb ©raien bon ßooj

unb Sinnt); 6) 9ftargaretf)a, 1262 als ©attin beS ©tafen ©ietrid) bon $a£en=

eilenbogen ermähnt, feit bem 13. Januar 1276 2Jßittroe, f am 12. Dctober 1292;
7) Kifarba, bor 1265 mit bem ©tafen äöiUjetm öon ©atm bermät)lt; 8) Aatlja*

rina, als ©attin ^otjann'S bon 9lremberg, Burggrafen ju $ötn, genannt, lebte

1287 als 2Bittroe unb 33ormünberin iljrer Keinen Softer 9)catrjilbe; 9) $ero=

netta, roeldje bie ©ematjün ßubtoig'S öon 9lrnSberg rourbe, ©otjneä beS mit 2B.

bejteunbeten ©rajen ©objtieb bon 9lrnSberg; Subroig ift am 2. $Rai 1313 ge=

ftorben, Ipexonetta bor bem 6. Januar 1304; 10) eine jüngere 2Jtattjilbe , bie

1287 nodj puella tjeifjt unb am 2. $Rai, toa^tfd^eintic^ unbermätjlt, bem
9teftoIog beS Kölner gtaUjjiSfaneffenüoftetS aufotge, geftotben ift. 93on ben

SEödjtern ift übrigen! bie britte, bie borgenannte Stifarba, einigermaßen atoeifelljaft.

ßacomblet , Urfunbenbud) f. b. ©efdj. beS ^liebetrt). II. — 2)erjetbe,

9Irdjib
f.

b. ©efdj. bei Dtieberrrj. III, 50—91. — Quix, cod. diplomat.

Aquens. I, Pars 2. — 91. b. §aeften, Ueberbüd über bie nieberrrj.-tüefiiäl.

Sterritorialgefdj. bis au 9lnJ. beS 15. ^ar)rt). , in ber 3 e^T c^r - oe* bergifctjtn

©efdjicrjtSbereinS II, 16—19. — |?. ßeo, Territorien be§ 2)eutfdjen 9teid)eS

im 13. Sarjrrj. I, 987—989. — fyriebr. &aagen, ©efd). 9Iad)enS I, 189 ff.
—

2ß. ©raf bon 9Jtirbadj, Beiträge jur ©efdj. ber ©rafen bon Sülidj, in ber

3eitjcJ)r. beS 9lad)ener ©efd)id)täbereinS XI, 98—159. #arlejj.

2BÜIjelm I., §er^og bon ^ülictj, folgte als ©raf äöilrjelm V. feinem

33ater ©ertmrb am 29. $uti 1328 in ber Regierung. 9llS ein 9ftann bon

großen politifdjen fjfä^tgfeiten tjat er eS betftanben, ftdj bei bem jeweiligen

DieidjSobertjaupt bebeutenben (Sinftufj ju fidjern, gegen alle (Jbentuatitäten fid)

ben Quoten au beefen unb auf bieje SBeife fein £>auS au einer fürftlidjen 2)rjnaftie

ju ergeben. SDaburdj , bafj er feinem 33ruber äöalram baS ©rjbiSttjum $ötn

ju berfdjaffen mußte, rjat er fid) felbft ben beften 2)ienft geleiftet, ba er an

biefem 23ruber 3eit feines ßebenS ben treuften 33unbeSgenoffen tjatte.

(Sein erftet ^riegSpg galt ber ©tabt ßüttid), bie irjren 23ifcrjof jur gludjt

gejtoungen t)atte. üDer Ärieg berlief inbeffen, otjne 2B. ober feinem ßanb irgenb

roeldjen ©eroinn ju bringen, ^m allgemeinen fud)te SB. bon borntjerein mit

feinen nädjfien yiaä)haxn in guteS Sinbernerjmen ^u fommen; baS beroeifen feine

93ünbniffe mit ^urföln unb ©etbern
,

foroie mit ben 3tetdjSftäbtin ^öln unb

'2lad)en. 3u $önig 33^ilipp bon granlreid) trat SB. atoar in 93ajaüitätS=

berljältnife , betoieS fidj jebod) als einen ber treueften 9lnljänger beS beutfdjen

ÄönigS ßubroig. 33efonberS eng fdjlofj er fid) an biefen an nad) bem £obe

beS $apfteS ^o^ann XXII., auf ben er bis baljin infofern 9tüdfid)t netjmen

mußte, als er beffen £)ülfe jur Erlangung beS erjbtfd^öfüdjen 6turjles in ^öln

für feinen SSruber äöatram beburfte. S3alb barauf, 26. gebruat 1335, erhielt

er bon ßubroig baS fogen. 9teid) bon 9ladjen in 33ianbbefi^. ^od) f)öb,ere

©unftbeäeugungen brachte itjm baS folgenbe ^ar}r. 3fm ßager bei (Sdjärbing

erteilte ber ^aifer bem mit Margarete bon 9iabenSberg berlobten gleichnamigen

<5ob,n 2Bit^etm'S Slnroartfd^aft auf alle 9teid)Stet)en unb ^janbjdjaften ber ©rafen

bon 93erg. S)a ßubroig'S 93orgänger bebeutenbe 9lnleib,en beim Jpaufe Sülidj

erhoben tjatten (77 500 ©ulben), erhielt 30. je^t 2)üren, ^aiferStoerttj, Sinjig,

bie Meierei 9lad9en, 33opparb unb Obertoefel in 5pfanbbefi§. 9luc§ burfte er fort»

an bie ^ropfteien au 9ladjen, Äerpen unb flaiferStoerttj befe^en. Sömige Sage

fpater rourbe 20. burdj einen neuen 33eroeiS ber faijertid)en ©unft au^gejeidjnet

:

Siagem. beuücije SStograftjic. XLIII. 7
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im Saget bei Sanbau mürbe er am 21. Sluguft 1336 pm 9ftarfgrafen unb

gürften be» 9teid)e«> erhoben, fein Sanb jur 2Jtcrfgraffdjaft unb jum yfürften*

tt)um. Sr erhielt babei bas 9ted)t, bei feierlichen ©elegcnt)eiten bem $önig baö

©cepter üorautragen unb bier ^ofämter erblid) 3U öerleifjen. ©o toaren ütrud)=

fefj, 9Jcarfd)atl, ©djent unb Kämmerer fortan (Srbämter in ^ülid). Slufjetbem

erhielt 2B. ben 9ieid)§roalb ätoifctjen ßornelimünfier unb Üflontioie, fomie ba3

8ted)t, ^Jcünjen 3u fdjlagen.

2lutf) abgefetjen öon biefen ©unftbezeugungen tritt e§ an ben Xag, bafj ber

Äaifer grofje ©tütfe auf feinen ©djmager 28. tjielt. $n 5ßari8 unb Slöignon

fütjrte SB. für £ubmig biptomatifd)e 2*erljanblungen, bie aHerbiug§ nidjt ^u bem
gemünfdjten giele führten, ßbenfo gingen aud) bk 3}errjanbtungen mit (htglanb

burd) 28il()elm'ä |>anb unb r» er f et) äfften iljm neue (Sljren. 3um 3)an ^ für bas

glüdlictje 3uftanbefommen eines gegen granfreid) gerichteten 23ünbniffefc mit

ßnglanb mürbe 28. r>om Äaifer am 25. 3uli 1338 jum föeidjämarfdjall unb

jtoei ^atjre fpäter öon $önig Ütidjarb zum $air unb ©rafen öon ©nglanb

ernannt.

SBei aller Streue gegen ben $aifer öermieb e£ 28. forgfältig, alteä auf eine

$arte <ju fetten, ©o j. 35. fieberte er fid) im 3ab,re 1338 eine bebeutenbe

Stellung für ben SfaH, bafe ©raf Dteinaib bon ©eibern jum römifdjen $önig

gematjlt mürbe. Unb als (Srjbtfdjof SBalram au§ finanziellen ©rünbeu im

§. 1346 burd) bie 28at)l unb Krönung Äarl'8 IV. eine politifctje ©ctjmenfung

mad)te, beteiligte fid) 28. jmar nid)t baran, tjatte fid) aber bod) burd) ben

SBruber bie günftigften .^ufagen bes Königs ^otjann bon 23öl)men für ben gall

ber allgemeinen Slnerfennung ÄarFS IV. ju berfdjaffen gemufjt. @rft nad) ßub*

mig'£ SEob öerftänbigte er fid) mit bem neuen töönig, öon bem er im Januar
1348 mit bem öierten Stjetl ber Sanbe ^ennegau , ,£>ollanb

, fjfrieilanb unb
©eelanb belehnt unb in feinen '^fanbfdjaften beftätigt mürbe. Söit^elm'ö öortjin

angebeutete 23e5ie{jung zum englifdjen -jpof befähigte iljn
,

jefct aud) bem Äönig
Äatl wichtige btplomatifdje SDienfie 3u leiften unb ätoifctjen ü)m unb ©nglanb

ben Vermittler ju fpielen. Äarl IV. banfte e8 iljm , inbem er it)n $u feinem

©etjeimen 9tatt) unb „©efeGen" madjte mit ber GrrtaubniS, bie gleidje Äleibnng

toie ber i?önig ju tragen; augleid) gelobte er, olme Söit^elm'ö Ütatf) unb @in=

öetftänbni^ in mtd)tigen 2)ingen nict)t8 ju unternehmen, unb erteilte i^m Sin»

toartfdjaft auf ein |eimfattenbe8 9tetdt)ölerjen.

S)a§ intime 2)etl)ättnif$ Söiltjelm'ä p feinem Sruber Söalram tritt bei öer=

fd)tebenen ©elegen^eiten ju Xage; medjfelfeitig ftetjen fie einanber bei, trjeits

fampfenb , tt)eil§ öermittetnb. ©o finben mir So. beteiligt an ben f5rel)ben

SBalram'S gegen bie ©rafen öon Soen, 2lrn§bcrg, ^Jlart unb Söalbecf in ben

^a^ren 1344 unb 1345. Unb als 28. in bem fd)limmen 3at)r bes fd)marjen

SobeS (1349) mit einet 2lufleb,nung feiner ©öb.ne ©erwarb öon 33erg unb
9iaöen§berg unb 2Bilr)etm ^u fämpfen tjatte, gelang e§ ib,m öor allem burd)

SÖatram'S treuen SSeiftanb feine Autorität ^u magren unb bie Übel beratenen

©öbne jum ©e^oifam äurüd^ubringen. 3Die SSeranlaffung 3U biefer ©mpörung
ber ©ötjne ift mot)l in ben Übeln finanziellen 2}erb,ältniffen ju fudjen, in bie 28.

burd) feine Stjeilnaljme an ber großen s$olitif geraten mar. 28. tjatte fid) ge=

nötigt gefetjen , ©clbfummen gegen 2)erfd)rtibung öon Leibrenten $u ermerbeu

unb ba% ßanb um 93ürgfdt)aft an^ugeljen. Stuf biefe 2Beife mud)8 bie 53tad)t

ber Sanbftänbe in einer bie SlctionSfreitjeit bee Caube§r)errn befdjränfenben 28eife.

Cb mit biefen 2krl)ältniffen aud) ber Bnnft mit 2Bitt)elm^ (Srbbroft SJietrid)

©diimman öon 3llbenb,oöen int ^. 1355 in 3u iammen^Qn 9 3U bringen ift,

läfjt fid) nict)t mit ©idjerljeit behaupten.

S5ie 2}erbien|te, meld)e 28. fid) burd) feine Semütjungen um ba§ 3ufianoe=
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fommen be§ Sanbfriebenä ermorben Ijatte, blieben nidjjt unbetotjnt. 5Xuf einem

großen -ipoftag in 9Jtet; am 21. SDecember 1356 rourbe et Dom Äaifer jum
£)eräog üon Sütiä) uno ©rafen üon Balfenburg erhoben. 25ie 9#arfgraf}ct)aft

fottte fortan ein i>eräogttmm , bie JReid)3t)errlict)feit SSalfenburg eine ©raffctjaft

fein, mit bei- 20. bei biejet ©elegenljeit betelmt tourbe. 2)iefer iöeftt} tourbe itmt

jebod) üon SBaltam üon Söalfenburg ftreitig gemacht. 9Jtan tarn fctjliefjlicrj

bar)in überein, ben ©treit ber ßntfctjeibung bei $aifer§ ju uutevmerfen ; biä

batjin füllte äöenjet, £>erjog bon Trabant, bie ©raffctjaft üerroalten. SBeüor

jebod) biefe (Sntfctjeibung erfolgte, ftarb 28. in ber ftadjt auf ben 26. Februar

1361. 9Jtit feiner ©ematjlin 3o tjanna, ber £od)ter beä ©rafen 2öilbelm üon

<£)ottanb, bie iljm am 24. 3uni 1317 tjertobt roorben mar, rjatte et brei ©örjne

unb üier ober fünf £öcl)tei erzeugt, ©ein ältefter ©otjn ©ertjarb befam burcfj

bie ^eiratlj bie ©raffhaften 33erg unb ütaüensberg. %n Sfütidj folgte itjm fein

jroeiter ©otjn 2Biltjclm. ©ein britter ©otjn tjiefj Oteintjarb. 9iifarba fdjeint bie

ältefte Joctjter geroefen <}u fein; 1330 rourbe fte ©attin be§ «^er^ogs Otto IV. öon

9Heberbaiem, ber jebocrj fctjon am 14. 2>ecember 1334 finberlo§ ftarb. 1339

üermätjlte fie fictj mit bcm ©rafen Engelbert öon ber
<

3Jlarf. Sßtjiliüba toar

feit 1357 ©ematjlin be§ ©otttjarb oon ^>ein§berg ju SDatjlenbroict) unb ftarb

am 24. 2luguft 1390. ©lifabettj tjeirattjete nact) bem £ob il)re§ elften ©atten,

be§ ©rafen Mann öon Äent (1352) ben ßuftacb, öon Slnbrcdjicourt. $o =

tjanna tjeirntljete ben ©rafen SBiltjelm öon äöieb unb ftarb öor 1367. (Jine

ioctjter, ob eine fünfte ift ungetoifj, rourbe am 4. 2Iuguft 1334 bem brüten

©otjn be§ |)er3og§ öon Trabant, ©ottfrieb, 31t Sambrarj öerlobt; bie Verlobung

beftanb nocfj im 3- 1345. 20. rourbe, wie feine itjn übcrlebenbe ©attin, in

ber Äirctje ju 9tibeggen beigefetjt, bie er burctj Verlegung be§ ©tiftS ©tommein
3ur ßotlegiatfirctje gemacht tjatte.

Sacomblet, Urhinbenbudj für b. ©efdj. be§ 9Ueberrrjeinä, III. — ßacom*

biet, Slrcfjiü f. b. ©efd). b. 9lieberrt). IV, 50 ff.
— ö. 9JUrbacf), Seiträge jur

©efctjictjte ber ©rafen öon Sülicfc, (Seitfctj. b. 2tact)ener ©efd).:$er. XIII, 123 ff.).

fteblict).

Sötl^clm IL, & er 30g bon 3ülid), ber aroeite ©otjtt SSittjelm'S I.,

folgte biefem am 26. gebruar 1361 in ber Regierung. S)er $ug ins ©rofje,

ber feinen SJater auSjeictjnet, fetjlt itjm ; feine £tjätigfeit getjt auf in ber ©orgt

um bie Integrität feine« ©ebietä unb bietet be§ 35emer!enöroert^eu roenig. 2lli

baä 2Bid)tigfte toäre rool ?>u bejeicfjnen , ba^ roät)renb äöilb^elm'g Regierung bie

Bereinigung ^ütid^S mit ©eibern angebahnt rourbe.

2)er S5erl)eirati)ung feine§ älteren 33ruber8 ©ertjarb mit ber bergifdjen @i:b=

totster, bie juerft ib,m felbft äugebadjt mar, öerbanfte 3B. bie ©ucceffion in

^ütietj. @r felbft Ijatte fiel) mit ber irjm im üierten ©rabe öerroanbten sDlaxia,

2od)ter beä £>er,}og§ gieinalb II. bon ©etbern, äunädjft ob,ne firctjlit^en S)i8pen§

tiermä^tt. 6rft buret) $abft llrban V. mürbe am 25. 3)ecember 1362 biefer

SHspenä erteilt, infolge beffen 20. al§ S3ufee eine 2BaEtfal)tt in« Sluälanb an-

trat, ©treitigteiten toegen ^Jtontjoie, Baltcnburg unb 3ülpi(^ mürben auf güt-

licljem 2Bege beigelegt unb auf biefe äöeife üorläufig ernftere ?lu§einanber-

fetjungen mit bem ^erjoge 3Ben^el öon Trabant öermieben. SBeibe ^er^öge

fd)loffen öielmeb,r am 11. ^oöember 1364 in 9lact)en einen ßanbfrieben 5Wifcb,en

3Jiaal unb 3it)ein ab, bem bann auetj 5?urföln unb bte ©tabt ßöln beitraten,

^nbeffen ^atte biefe ßinigfeit feinen langen JBejianb. UHt bem Seiroefer bes

fölnifc^en (Sraftifti (grabifdjoi Äuno üon Sriet lam e§ megen ^ülpicl) ju neuen

©treitigfeiten. ^ütidt) f^lofe mit ber ©tabt Äöln, bie fid) in ifjren ^riöilegien

öerle^t füljlte, einen engeren «unb im felbft 1369. 2)0311 tarn, bafj bie 33e=

raubung bvaBantijdjer ^aufleute im Sülidjfcljcn ben ^erjog äöenjel öevanla^te,
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als .£>aubt beS fianbfriebenS ©enugttmung ju forbern. SDa Stütid^i nidjt barauf

einging, fam eS jum $rieg mit 23rabant.

9Jtit einem ftattlidjen ^eete lütfte Derjog Sßenael übet 9)taeftrid)t bis

^Baesweiler bei ©eilenfhd)en bor. 20., unterftü^t bon feinem Neffen, bem ©rafen

2Bitt)elm bon SBerg, feinem ©djwager ©ottfrieb .frerrn bon .£>ein8betg, bon föt=

nijdtjex föitterfdjaft unb bem ^erjog (Sbuarb bon ©eibern, nab,m am 22. 2luguft

1371 bie ©d)lad)t an unb tjatte iljren gtüdtidjen SluSgang nur bem energischen

(Eingreifen ber gelbrifd^en Gruppen ju banfen. 4? ex"3°9 äöenjet felbft !am babei

in jülid)fd)e ©efangenfdjaft. SDer 23erluft mar auf beiben ©eilen bebeutenb;

jültdE)fc£)exfeitS tjatte man ben £ob beS £)eraogS (Sbuarb bon ©eibern ju be=

flogen, ber nad) bem S9erid)t eines Sfjroniften ber 9tadje eines feiner Unter=

ttjanen jutn Cpfer fiel. 3öie er, [tarb balb barauf aud) fein SSruber 9teinalb

olme ^interlaffung eineS männlichen (Srben. ©o fonnte baS ^erjogtljum ©el=

bem bom Äaifet als SöfebreiS für Söenjel inS s)tuge gefaxt werben, ^nbeffen

tiefe 20. fid) erft bann barauf ein, als ber ^aifer 1372 mit £eereSmad)t ben

23ruber ^u befreien ^Jliene madjte. (£r führte äBen^el frei bon £aft unb ßöfe=

gelb bem $aifer entgegen unb gab ifjm bie ©ntfdjeibung antjeim. Äarl IV.

öerliel) nun äöiltjelm'S gleichnamigem ©otjne, ber mit $att)arina, ber 2od)ter

beS 5jßjat3grafen Gilbert, ©rafen ju .fpennegau unb |>oEanb öertobt würbe, baS

^er^ogtljum ©etbern unb bie ©raffdjaft 3ütpt)en, mit ber SBeftimmung, bafj 3Gß.

bi§ jur ©rofjjäljrigfeit feines ©oljneS bort bie Regierung führen füllte, gwifdjen

20. unb ^er^og äBenjel Würbe gleichzeitig ein befonbereS SÖÜnbnifj aufgerichtet,

^arteiungen in ©elbetn führten aum $ambf gegen ^ülid). SDie ©djmefter ber

&erjöge ßbuaib unb 9teinatb, $Katt)ilbe, Söittwe beS ©rafen Sofjann öon gicöe

beanfbrudjte bie ©ucceffion in ©elbem, nerbanb fid) 1373 mit ber Jpersogin

3ob,anna non SBrabant gegen 20. unb betmätjtte fid) mit bem ©rafen i^otjann

bon S3loiS. 3ebod) fam eS im 9Itoril 1374 jutn ^rieben, gemäfj weldjem baS

ßanb jwifdjen 9ftatt)itbe unb 3ülid) geseilt werben fottte. S)a fid) 3RatljUbe

tnbeffen ntdjt ju beraubten bermodjte , öer^iditete fte 1379 gänjlid) auf bie

©ucceffion. Wad) Sßeenbigung beS gelbrifdjen Krieges burd) ben ^rieben mit

*ütatt)iibe, infolge beffen eS pr erneuten 2lufrid]tung beS ßanbfriebenS ätoifd)en

5)taa§ unb 9tt)ein gefommen war, l)atte SDß. gegen feinen Neffen, ben ©rafen

Söiltjelm bon S3erg ^rieg ju führen Wegen gewiffer ©tbanfbrüdje beS ßetjteren.

S)urd) Abtretung öon löretfig unb ©tnjig im ^. 1376 erflärte fid) ©raf Söil=

Ijelm befriebigt. äö. ftarb im S- 1393 unb tjinterliejj bon feiner itjn über--

lebenben ©attin biet Äinber: SBiltjelm, Sftetnalb unb ^ol^anna, letztere oermäfjlt

mit ^ob^ann bon 2lrfel.

Sacomblet, Urfunbenbud) f. b. ©efdj. b. ^iebertl). III. — Sacomblet,

9lrd)iö f. b. ©efd). b. 9tiebetrf). IV, 86 ff.
— Meter, Sie SanbftiebenSbünbe

äWifdien 9JtaaS u. 3tljein im 14. 3af)rf). 5paberborn 1888, ©. 27 ff.

9teblid>.

SBtl^cIm IV., ^erjogüon^ülidj (als ^etjog bon 33erg SBU^elm II.),

geboren am 9. Januar 1455 als ältefter ©oljn beS ^erjogS ©ertjarb unb ber

^erjogin ©optiia geb. bon ©ad)fen«= ßauenburg, folgte am 18. 2luguft 1475

feinem S5ater in ber Regierung fämmtlidjer brei Siänber Siülid) , 33erg unb

5Kaben£berg, ba fein jüngerer 33ruber 2lbolf (geboren am 22. gebruar 1457)

frf)on am 19. ©eötember 1473 furj nad) ber 5Rutter an einer (Sbibemie ge=

ft erben unb bamit bie ©efal)r einer 2:t)eitung beS ©tbeS gtüdlic^ befeitigt worben

war. ©d)on in beS Katers legten 2ebeneiab,ren ober wenigftenS nad) bem £obe

ber Butter blatte 20. Sfjeil an ber SanbeSregierung. ©eit ^»erjog ©ertjarb,

etwa im $. 1460, einer unheilbaren ©eifteSfranfljeit berfatten War, Ijatte |)er=

jogin ©opl^ia mit beWunbernSWertb^er ßnergie bie Regierung in bie ^)anb ge=
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nommen. Gnn ©tücf für baS Sanb , bafj fte nictjt et)er abgerufen würbe , als

bis 20. im ©tanbe War, ben tanbeStjerrlidjen $flicf)ten ju genügen.

©cfjon 1472 roar 20. bertobt roorben mit Sltfabetf) ©räfin bon fltaffau»

©aarbrücfen unb tjatte bie .£mlbigung in ben «gjerrfdjaften Heinsberg ßöwenberg,

S)ieft unb 3iä)em, bie fie itjm jubractjte, empfangen. 2)ie 23ermäl)lung erfolgte

wol erft im 3- 1474. ©ctjon wenige Sfatjre barnacf), am 11. ^Jcärj 1479

fiarb Slifabetl) am äöoctjenfieber ; bermutfjtid) roar baS flinb , bas ifjren 2ob

berurfaäjte, ein tobtgeborneS. ©o blieb 20. ofjne einen Srben unb mufjte balb

nad) 6lifabetb/S £ob an eine 2Öieberbermät)lung benfen. (SS taufte ber $lan

einer Söerbtnbung äöittjelnv'S mit ^ßrjitippa öon ©eibern, SEocf)ter beS beworbenen

.^er^ogS Slbotf , auf unb würbe üon $önig ßubwig XI. öon ffrantmcrj aufs

Wärmfte empfohlen. ®ie alten Slnfprüctje äülic^ö auf (Selbem, bie 1473 für

bie namrjafte ©umme üon 80 000 ©ulben an Sßurgunb abgetreten roorben waren,

tjätten baburcrj wieber aufgenommen werben muffen, Mütter) wäre auf biefe

SBeife in einen $rieg gegen 33urgunb gebrängt worben , unb baS war eS eben,

WaS in gfranfreicf)S Sntereffe lag. Snbeffen fam jener $tan nidjt jur 2luS*

füljrung , fonbern eine Sßerbinbung mit bem rjofjenäollernfctjen .gmufe ; 2B. enU

ftfjlofc fid) aur @b> mit ber £od)ter beS Äurfttrften 2Itbred)t 2id)itteS bon 99ranben=

bürg, ©ibr>tta. 3)er förmliche SßerlobungSbertrag würbe am 15. 9tobember

1480 gU ibln burdj ßrjbtfdjof <£>ermann bon Äöln, ^erjog 9llbred)t bon

©adjfen unb ßanbgraf -Ipeinrid) bon «Reffen aufgerichtet, lieber bie, ebenfalls

in J¥öln, mit großem ©epränge gefeierte Sßermätjlung am 8. Statt 1481 ift ein

8erid)t erhalten, ber an 9luSfüf)rlid)feit nid)tS au Wunden übrig täfjt. ©iefer

allem Slnfctjein nad) glüdlictjen (Srje entfprofj nur eine £od)ter, bie am 3. 2lug.

1491 geborene (am 22. 2lug. getaufte) 9)caria. 35ie Mitgift feiner erften

©attin t)atte 20. 3unäd)ft in ^etjbe mit ben ©rafen bon 9Jcanberfdjeib unb mit

griebrict) bon ©ombref, |>errn jju Äerpen berwicfelt. ßetjtere enbete burcb, ben

am 25. 5Jlärj 1473 bon bem (Srabifcrjof ^otjann bon ü£rier aufgerichteten ©ütme=

bertrag, ber ^riebrid) äWang, auf tomberg unb $önigSwtnter ju berjidjten.

*)JHt ben ©rafen bon 9Jcanberfct)eib fam eS bagegen erft im fotgenben ^arjre jju

bölligem ^rieben. SDurd) (Slifabetb/S £ob otjne Srben fiel ber Slnfpructj auf

bie JpetnSbergifcrjen Sanbe an bie mit bem ^faljgrafen Sodann bon ©immern
bermätjlte jüngexe ©ctjWefter ^o^anna. ^nbeffen mocl)te 20. biefen für bie 3lb=

runbung feinet Territoriums au^erorbentlicf) wichtigen 3uwad)§ nicfjt miffen unb

erfaufte im 9Jcära 1484 mit #fllfe einer SanbeSbebc für 60 000 ©utben ba§

(Srbrec^t. SDaburd), ba^ 20. fpäter, burct) Vertrag bom 27. 3luguft 1499, einen

£t)eit ber ©rbfc^aft, nämlic^ SDieft, 3_i(^em unb gedtjem. bem ©rafen Engelbert

bon 'Kaffau^ianben überlief unb bafür in ben SSefi^ bon Glitten, ©angelt unb

SBalbfeuctjt fam, Würbe eine noct) günftigere Slrronbirung bewirft. Slu^er biefer

wictjtigftcn ©ebiet§erweiterung brachte 2Bilf)elm'§ 9tegierung#jeit bem jütidj*

bergifd)en ©taat nocl) weiteren 3utt>acr)3 : ©ci)lo& unb 2anb 33rüggen mit hülfen,

S)at)len, SSenratl) unb ©ücl)teln, ferner SGßaffenberg, Sorn, ©ittarb unb ©üftern,

aüe8 bie§ tarn burä) SeffionSberträge be§ ©rafen äöiltjelm bon äöieb unb "DUlövS

im $. 1494 in iülicf)fd)en 33eftfc.

aöilljelm'g auswärtige ^otitif biente bis jum ^aljre 1498 burdjweg bem

Sntereffe beS .^aufeS Surgunb; bon ba ab beginnt unter franjöfifäjem (Stnflufj

bie SQßenbung jur Neutralität, ©ie Sdibalität jwifcl)en SBurgunb unb fixantieid)

unb im 3u fatnmen^an 9 e bamit bie kämpfe um ©eibern narjmen in jener 3"t

auSfcfjliefelicl) baS Sntereffe ganj 2Beftbeutfd)lanbS in "^nfprucb,. darüber treten

bie Reibungen jwifctjen ben einzelnen niebctrtjetmfcfjen Territorien, wie fie früher

an ber £ageSorbnung waren , in ben ^intergrunb unb macljen attenttjalben

5reunbfct)aftSbünbniffen jßlafc. S)iefe unterfcljeiben fiel) in fefjr bemerfenSwertfjer
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2Beife bon ätjnlidjen Verträgen früherer 3"t, bie im ©runbe uict)t biet met)r

als einen furjen äBaffenftillftanb bezeichneten, ©o laut 1475 ein 23ünbnij$

2ßitl)elm
;

S mit Sanbgraf ^einrid) bon Reffen ju ©tanbe, beffen (Erneuerung im

$. 1495 nur formell burd) ben 3tegentenmed)fel in Reffen beranlafjt mar.

Sletjnlidje, nictjt minber bauertjafte Verträge berbanben 30. mit Srier (1476),

©tabt flöln (1476), (Siebe- "Dl arf (1478), Äurföln (1487), Äurbranbenburg,

DSnabrüd , Sttinben
,
£olftein , Sippe (1491) , £üttid) (1492). SDer midjtigfte

biefer Verträge ift ber mit ßtebe abgeflogene, ba er fid) im $. 1496 ,jur (hb=

einung umroanbelte.

SBtr berfudjen, einen furzen lleberblid über Söitljeim'S burgunbifdhgelbrtfdje

SPotitiC 3U geben, um baS oben furj Slngebeutete nät)er ju begrünben. @S ift

babei nidjt aufjcr 2ld)t ju laffen, bafj menigftenS für bie erften beiben 3a{jr»

äetjnte ber Regierung äÖiltjelm'S genauere Untcrfudjungen nod) auSftetjen.

2B. befanb fid) beim beginn feiner politifdjen S£t)äiigfeit in einer aufjer=

orbentlid) fctjtoiertgen ßage burd) bie ©inmifdjung 23urgunbS in bie kämpfe um
baS fötnifd)e 6t#ift. Sie ©tabt Äöln muftte baS ©djlitumfie befürd)ten, toenn

$art ber Äüljne am 9tteberrb,ein bie ßbertjanb getoann unb fo ftanb fie bor=

neljmlid) im ÜRittetpunft ber Aktion gegen <£>er3og $ar(. 20. toie fein S3ater

ftanben im «^er^en burdjauS auf J?ötnS ©eite, fügten aud) burd) biplomatifd)e

33ert)anblungen baS ©d)limmfte abjumenben, befanben fid) aber fdjliefjlid) burd)

bie Belagerung bon 9leuf$ unb bie 9lad)barfd)aft beS mäd)tigen burgunbifdjen

|)eere§ in einer 3ft)QnÖ^age. SB. märe nid)t im ©tanbe gemefen, bem Jper^og

Äarl militärifd) bie ©pifee bieten ju tonnen unb fat) fid) berantafjt, (Snbe 1474

in baS freunbfd)aftlid)e SBünbnifj feineS 23aterS jum 23urgunbert)eräog mit etn=

3utreten. üDa Ifaifer griebridj III. ein tReidjStjeer gegen @rjbifd)of Sftupredjt'S

31nt)änger unb Reifer jufammengebradjt tjatte, mufjte SBitfyelm'S Haltung Sin»

ftofj erregen. Waü) feiner Slnfunft in $öln ttefj ber Äatfer ben Sfungtjerjog

miebertjolt bor fid) laben. 3unäd)ft berfudjten eS 2öittjelm
;

S 9ftätlje, bie jfiltdj"

bergifdje ^Jotitif bor bem Äaifer 3U rechtfertigen. Sfnbeffcn beftanb legerer auf

SBilljelm'S perfönlidjem @rfd)einen unb broljte mit ber 9ieid)Sad)t. ©0 madjte

3B. fid) auf nad) Äöln unb tjat eS allem Stnfdjein nad) ausgezeichnet berftanben,

ben ßaifer umjuftimmen, benn bon 9reidj§ad)t gegen 3ülid)=33erg ift fortan

uid)t me()r bie 9iebe. $m meiteren Verlauf bes fölnifdjen Kriegs begegnet

me^rfad) äöit^elm'S bermittelnbe 2^ätigEeit. ©einen ftätrjen gelang e§ fd)lie§=

lid) , ben (Sr^bifdjof 9tupred)t, nadjbem burd) ben 2ob ßarr§ beS ^ütjnen iljm

bie ^»auptftü^e entjogen toar, jum 58erjid)t auf ba§ ßraftift ju bemegen (1477,

26. ^nü). S)er nun entbrannte Äampf um baS febe be§ SurgunberljerjogS

nab,m 2öilf)etm
,
ä 2t)ätigfeit in ben nädjften Sarjren bormiegenb in 3lnfprud).

äßilfielm'S freunbfcfjaftlidjeä S3erl)ättniB ju Surgunb tarn jefet gjlajtmtHan bon

Defterreid) ju gute, ber burd) feine $ermäl)tung mit iftaria bon SBurgunb (9lu=

guft 1477) ba§ @rbe be§ ^)erjog§ Äarl für fid) in 3lnfprud) na^m unb nun

gegen $önig ßubmig XI. bon 5ran^ re^ P bevttjetbigen tjatte. 3lm 31. $a=

nuar 1478 erhielt So. bie Slufforberung be§ ÄaifetS gegen gronfrcic^ ju ruften.

ipier, mie aud) im Äampf gegen ©eibern, ba§ fid) bom burgunbifdjen ,3od) 3U

befreien ftrebte, jeigte fid) 20. als treuer 2lnl)änger 5)lajimilian
;

8. ®urd) feinen

©ieg bei ©uinegate tjatte 9Jtaijmitian allerbtngS bie 9iieberlanbe granfreid)

gegenüber behauptet , bann aber im ^rieben bon 3lrra8 (1482) fobiel abtreten

muffen, bafj neue 3toietrad)t nid)t ausbleiben tonnte, umfometjr als 5Raj:imilian'S

Sänbergier fJfranfreidjS (SroberungSfucrjt bie SBaage l)telt. S)er SBerfudj ^ranf=

reid)S, SCß. 3U fid) Ijerüberjujieljen burd) bie gelbrifd)e ^pettatt), mar, mie fd)on

oben angebeutet mürbe, gefdjeitert. S)ie 5 flniilienberbinbung mit bem ftreng

loyalen unb reidjstreuen ^urfürften Sllbredjt 2ld)itteS tonnte nur baju beitragen,
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28. nocr) fefter an üCRajtmitian ju fetten. SBefonberS bejeidjnenb ift e§ in biefer

93ejietjung , bafc 28. an bei: jmtfcrjen bem ©rjrjerjog unb bem ^erjog Sodann
bon Siebe eintretenben ©pannung, troff feiner engen SSerbinbung mit letzterem,

feinen Xfynl f»atte. %m Dften roie im 2Beften mar bie tjabiburgiftfje ^ertfc^aft

bamalS bebrotjt; fo mürbe 2ßilrjelm'3 «g)ülfe 1487 gegen ben Ungarnfönig

^attfjiaä (Sorbinu§ in Slnfprud) genommen unb im folgenben 3ar)re jur 93e»

freiung bei $önig§ >JJtarjmilian au§ ben §änben ber rebolthenben fjflaubrer.

2tucf) nacf)bem 93tü$imilian feiner .£>aft in Brügge enttebigt mar, bebutfte e§ bi3

in§ 3a\)X 1489 tjinein fortmat)renber JMmpje gegen bie Unbotmafjigfeit ber

ftieberlänber. SDem Jperjog 2llbrecf)t bon Saufen gelang e§ fdjliefelid) , nidjt

oljne 2Bitf)elm
,

S aufopfernbc <£>ütfe, ben Rieben in ben ftieberlanben ju er»

fämpfen. 28. blatte ben 3U9 na$ Stanbern jur Befreiung be§ ÄönigS ben

iütid)fd)en ßanbfiänben mit mistigen ^uficrjerungen bejatjten muffen. SDie !Ri»

balität <Dlajimüian'8 unb be§ J?önig8 bon ftranfreicr) tyinjtdjtlid) be§ SBeftfceB

ber ^Bretagne oerantafjte balb nadj biefen dreigniffen neue beutfd) = fraujöfifdje

kämpfe, an benen 28. fictj beteiligen mufcte. $önig ÄarIVIII., bem bie 3bee

borfdjroebte , er fei ber berufene 6rbe ®axl'% beä ©rofjen, machte 1491 5ftiene,

sUtet$ mit bem ganzen linfen 9tt)einufer an fiel) ju bringen. 68 gelang itjm,

bie <!panb ber Sßertobten Äönig ^ftarjmilian'ä , ber @rbin ber Bretagne, fid) ju

geminnen unb bamit aud) beren Sanb. Um fo größer rourbe biefe ©djmadj

für Warjmilian baburdj , bafj feine 2ocrjter 9ttargaretf)e , bie at§ bie 53raut

Äarl'3 VIII. bereits 3at)re lang in granfreidj roeilte , nun mit ©djimpf unb

©djanbe aurüdgefdjidt mürbe, mäl)renb ber ungetreue Bräutigam it)re Mitgift

nidjt miffen mochte, ©egen biefe ©efafjren für 2Beftbeutfd)taub unb jur Üiadje

für bie ifmt zugefügte ©djmadj gebadjte IDtarjmitian einen rtjeinifdjen Surften*

bunb inS ßeben ju rufen, beffen 23ilbung 28. in bie Jpanb nehmen fottte. 2)a3

mie§ 2B. ab , erftärte aber feine 33ereitroiEigfeit ^ur Unterftütmng ber rjab§=

burgifdjen ^ntereffen (Februar 1492). Unb fo fam ei aüerbingS nidjt ju bem

gürftenbunb
,
fonbem 3um s<Reidj§frieg gegen $ranfreid) , beffen Güroberungituft

burdj gtüdlidje kämpfe 'DJtajimilian'i £)alt geboten mürbe.

(Sinen fefjr gefdjidten Goup b,atte iebocr) in Demfelben ^afyxt 1492 bie fran»

äöfifcfcje ©taatsfunft gegen ^ajimitian au§3ufüt)ren berftanben burcb, bie Stuffteüung

bei biäfjer in franjöfifctjer d5efangcnfcb,aft lebenben $arl bon (Sgmonb at§ -Iper^og

bon ©eibern. 2)tefer unruhige unb ttjatenburftige, als 5elbf)err geniale unb bei

feinem 23olf beliebte ^rätenbent t)ielt bon je^t ab nic£)t forool bie fjabSburgifcrje
s
^3olitif, als aucr) bie 2;t)ätigfeit ber benachbarten Serritoriattjerren fortmäljrenb

in 3ltl)em. gür Sülidj = S3erg mürbe biefe 9htf)barfdjaft umfo ftörenber, at§

ffarl bon ©eibern mit bem 2itel auct) ben Slnfprucl) auf ba8 ^erjogtljum 3{ültd^

aufred)t erhielt, ©o einigte fid) benn 28- mit bem clebifcrjen <£>erjog ju ge-

meinfamer Slbroeljr aller getbrifctjen Singriffe unb unterftütjte in ben folgenben

^aljren mieberljolt ^Jlaiimilian unb beffen ©otjn ^ßljilipp mit Gruppen unb

ÄriegSbebarf gegen ©eibern. ©eit mit bem |>erbft 1494 friebticb,e 5ßerfjanb=

tungen um baZ %lt(i)t auf ©elbem eröffnet morben maren
, fuctjte SB. auf jebe

2Bcife bacjin ju mirfen, ba^ ber ^rätenbent jenen Sitel unb bamit jeben 3ln=

fprucb, auf Stülicr) falten liefje. 3Jlajimilian unterftü^te 28. barin burdj faifer=

lic§e sIRanbate, bie jebodj nicb,t§ fruchteten, ©elbem fjörte nictjt auf, bie sJiadt)»

barn ju beunruhigen unb fctjlug alte 2*ermitttung3berfucf)e in ben 2ßinb. ©o
begann man e§ fcf)lie|lic£) in Sütict) unb Siebe mübe ju merben, ficb, für bie

fjabäburgifctien ^ntereffen auf3uopfem. Slüerbingi fam e§ im ©ommer 1498 ju

neuen Lüftungen gegen ©elbem, aber gteictjjeitig begann ber franaöftfdje ^önig

Öubmig XII. unmittelbar nacb, feiner 2b,ronbefteigung atoifdjen äülicb,, 6lebe
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unb ©eibern bie 3totte beS Vermittlers 3U fpieten , um audj auf biefe Sßeife

bem tmbsburgifdjen ^fntcreffe entgegenzuarbeiten.

2ßäfjrenb äöilfjetm'S Gruppen gegen (Selbem fämpfteu, würben burdj feine

fRättje beftänbig biplomatifdje SBerrjanblungen mit granEreidj gepflogen, bie zu bem

präliminarjrieben bon £erfenbuf dj am 20. ^uni 1 499 führten, §ierburdj berpflicrjteten

fiel) bie £>erzöge bon Sfitidj, (Hebe unb ©elbein, perföntidj beim $önig in fjranfreidj

ju erferjeinen unb burd) ib,n ilrre ©treitigfeiten beilegen ju laffen. ©o reifte 2ß.,

bem baS $riebenSbebürfni& fetneö SanbeS bor altem am ^erjen lag, nad) $ranf=

reidj unb bertbeifte t)ier mehrere illonate, ba bie 9tüdfefjr bes ÄönigS auS Italien

fidj berjögert blatte. Aucfj Äart bon ©etbern mar perfönlicf) erfeiuenen, märjrenb

ber clebifäje -^er^og einerfeitS burdj bie #et)be mit bem 53iSttmm Utrecht, bann

aber rool aud) burc^ ben Mangel an berföfmlidjer ©efinnung gegen ©eibern

hingehalten roorben roar. 35er Vertrag bon DrlöanS bom 29. Secember 1499

regelte bie Beziehungen jroifc^en Mütter) unb ©etbern in ber bon 2£. erroünjcfjten

äöeife, roenn er fief) audt) baju entfdjliefjen mufjte, baS 1498 eroberte Ghfetenj

preiszugeben. Sie enbgültige ßntfcrjeibung über bie gegenfeitigen SInfprüdje be-

ttelt fidg ßönig Subroig atterbtngS bor; aber er erreichte bod) , bafs £arl bis

bafjin auf ben jüUctifcrjen Sitel berjic^ten roottte. 33or allem mar ber triebe

3tt)ifdt)en ben 9iad)barn jefet f)ergefteÜt, unb roaS nidjt minber tDcrtljbott mar,

ein ©dmk= unb £ru^bünbnif3 $rantreid)S mit ^ültd^ aufgerichtet roorben, in

meinem baS beutfetje 9teid) jeboct) auSbrüdlicb, auegenommen roorben mar. ©erjr

befriebigt über biefen Erfolg feiner foftfpietigen Steife fetprte 2B. im Januar

1500 jurücf unb erftärte bem Sanbtag, fünftig mürben bie franjönfdjen Gruppen

nur bann im Sanbe erfreuten, roenn man iljrer bebürfe. ©o befremblid) nun

auetj biefer enge Anfcfjlufj äöittjelm'S an ben StetdbSfetnb erfdjeinen mufj, fo

mirb man für biefen Vorgang boerj in erfter ßinte 'DJcarjmilian felbft berant*

roorttid) machen muffen, ber burd) feine Anfprüdje auf ©etbern 3»ütictj mie (Siebe

in unenblicfje Soften geftürzt unb eS bod) ni(i)t berftanben blatte, einen ent=

fdjeibenben (Srfolg gegen ben ^rätenbenten zu erringen, ©ein Beftreben roar eS,

ben JHeinfrteg ztoifdjen 3ülid), (Siebe unb ©eibern zu bereroigen; 28. tfjat atfo

nur feine ^flicrjt feinem Sanbe gegenüber , wenn er eS bor einer beravtigen

9iuinirung zu bemalten fuctjte. ©einem biplomatifdjen ©efdjicf ift eS benn aud)

gelungen, trotj jenes SünbniffeS mit granfreid) in einem guten 93eit)ättni§ mit

5ftarjmilian zu bleiben. 3m $. 1501 toeitte er längere 3ett bei ib^m in

^nnSbrucJ, um finanzielle Angelegenheiten mit tb^m ju orbnen. ^ioeb, bom

gelbrifd^en Kriege b^er Tratte So. 33 000 ©ulben bom Äaifer au forbern. «Dlög=

licb^, bafe bei biefer ©elegentjeit bie perföntieb^en Beziehungen beiber Surften au

einanber befonber§ innige rourben. Söenigfteni bergest bon ba ab faum ein

^aljr, in bem 20. nic^t für fürjere ober längere 3eit in 9Jtarjmilian'#. Um=
gebung geroeilt b.ätte. ©urdj ©raf ^t)itipp bon äöalbecf, ben mir borljer fct)on

als ©tattrjalter ber ©raffc^aft 9taben8berg finben, mürbe 28. in foldjen 3etten

aucrj in 2(ülicl)=35erg bertreten.

20. mufc burä feine Diplomatifcben toie mititärifdjen gä^igfeiten bem

^aifer imponirt Jjaben. ©o nur fonnte ^Rajimilian irjn im ^- 1503 auf=

forbern, eine Steife nad) granfreieb, unb ©panien im Sntereffe beS europäiferjen

griebenS ju unternehmen, mag 20. aKerbing§ mit fRüdfficijt auf Mangel an

©pracb^fenntniffen — er fonnte 3. 33. fein granzöftfdj — auSfdjlug. öinen

anberen nidb,t minber cfrrenbotlen Auftrag r)at er jeboct) angenommen; im fjfrü^-

jab^r 1506 befehligte er ba8 9leic^§tjeer gegen Ungarn. S)aS nab^e SBerfjältniB

äöilrjelm'ß. jum Äaifer mirb ferner noeb, baburdj iHuftrirt, ba§ man im Saljre

1507 ernftlicf) baran gebaut b,at, ber ^erjog fonnte ©eneralftattfjalter ber

5lieberlanbe merben. Srotj altebem b)at 2B. an ben kämpfen gegen ©eibern
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nidjt metjr irjeUgenommen unb an bem Söettjättni^ ju granfrcicb, nid)t§ geänbert.

©§ fatn ir)m in ben legten $ar)ren jetneS ßebenä rjauütfätf)tid) barauf an, öon
9Jtajimilian bie Slnerfennung ber Erbfolge fetner feit 1496 mit bem ^ungfjerjog

Sforjann öon ßleöe öertobten einzigen Softer 9Jtaria ju erlangen, gfranfreid)

t)atte öerfctjiebene sIRate, befonberä aber im 3. 1507 ben Sßerfucb, gemacht, bie

gamitienöerbinbung amifetjen ^ütict) unb Siebe ju fprengen unb buret) eine

^eiratb, $aiT§ öon ©eibern mit 3Jtaria öon ^ültct) ben Vertrag öon Drteanä
3U frönen. 2)ie Ausführung biefeS $lanei tjätte für bie t)ab§burgifct)en lieber*

lanbe gerabe^u öerrjängnifjöoE roerben fönnen. ©ie fdtjeitexte inbeffen an 2BiI=

tjelm'S Sorjalität. @S tonnte nidjt ausbleiben, bafe ber Äaifer für äöilljelm'S

2)ieufte fictj fdjliefjlid) erfenntlictj jeigte. S)urdj ein patent öom 4. Dtai 1509
fieberte 9Jcajimilian $Raria'§ ©ucceffion ^u unb fo tonnte im folgenben $al)re

bie Skrmätjlung $Raria'S mit $otjann öon Gteöe üoEjogen merben.

2>er reichen Slrjättgfeit 2Bilfyelm'S nact) aufjen entfprictjt aud) bie in ber innern

SanbeSüerroattung fict) funbgebenbe. SBefonberS ber ^ufti^öftege fjat er bie größte

Aufmerffamfeit gemibmet. SDie jatjtreicfjen im üDüffelborfer ©taatSarctjiö erhaltenen

Acten ber tjerjogttctjen $anjlei aeigen eöibent, toie bie rjerjoglicrje Vermittlung

unb £)ülfe öon allen Seiten unb auf ben üerfcr)iebenften ©ebieten in Anfpruct)

genommen rombe unb toie ber ArbeitSfraft ber ßanjlei unb ber 9tättje 2Bil*

tjelm'S burd) allertjanb fleinere unb größere ^receffe ganj Unglaubliches ^u=

gemuttjet mürbe. $n biefer S3eäiet)ung barf als bie ©eele ber tjer^oglicfjen

Regierung rool ber ^anjler Söiltjelm Sünrjnd gelten, beffen Vater S^ictridtj unter

<£>erjog (Sertjarb unb aud) nod) unter 28. bie gleite «Stellung befleibet batte.

Von feinen (SJefdjäftSjournalen tjaben fiel) einige erhalten; fie aeigen am beften

bie bunte 2Jtannidjfattigfeit ber Aufgaben , mit benen bie ßentralöertoaltung

überlaben mar. gaft immer finben mir ßüntynd im ©efolge beS -£>eraog§.

©eine jatjllofen (Soncepte legen öon feiner enormen ArbeitSfraft berebteS

3eugniB ab.

©egen bie Uebergriffe ber geifttidjen SiuriSbiction in ^cin roeltlidjen ©adjen

tjat 2ö. mit aÜer (Energie gefämpft; er folgte barin jtoar nur ben üErabitionen

feines .£>aufeS, öielfad) aud) ben Anregungen ber ßanbftänbe, bie miebertjolt für

orbnungSmäfjige unb tjerfömmlidje 3tu[tiäpflege eine San^e brachen, ging babei

aber frjftematifdjer ju SBerfe unb fütjrte ben $ampf principieE burdj. 2)abei

t)atte 2ö. rjauptfädjlidj feinen Sülidjer ßanbbectjanten, beffen juriSbictionette 93e=

fugniffe im 3. 1482 buret) ben päpftlictjen ßegaten bestätigt morben roaren,

gegen bie Angriffe beS Kölner Dfftcial§ ju öerttjeibigen, mobei fctjlie^tict) in ben

$ar)ren 1498—1500 Sßerrjanblungen an ber Surie nottjmenbig mürben. 3tm

3f. 1503 tarn tl enblicf) ju einem 6oncorbat jmiferjen 20. unb bem Kölner 6rj-

biferjof megen ber geiftlict)en ^vtriebiction oe§ ^ülictjer ßanbbecr)anten.

Auctj in anbeter SBeife noct) geigte fict) unter äöiltjetm^ Dtegierung ba§ beutlicrje

©treben nact) ©ettenbmacb.ung eine§ lanbeätjerrlictjen ÄirctjenregimentS, öor attem

in ber Sefetmng geiftlicb^er ©tetten, ber Auffielt über ba% fitttietje 35ert)alten

ber ©eiftlidjfeit, ber Seförberung öon ^lofterreformationen u. f. m. S)em 35c=

fi^ermerb geiftlictjer ^Jerfonen mürbe nad) Gräften oorgebeugt. 2)amit tommen
mir noct) auf bie üolfSmirtcjfcrjaitlicrje ü£r)ätigfeit äBiltjetm'S ju fprect)en. 3n
biefer «g>infidt)t finb öor allem bie 9Jtün3öerhäge Söitljelm'S mit anberen rt)ei=

nifetjen dürften au§ ben ^aljren 1477 unb 1481 , bie 9Jtünjorbnuugen öon

1494 unb 1511 tjerüorjutjeben ; baämifdjen liegen 3at)lreictje 23ert)anblungen ber

rjer3oglicr)en 9tätt)e mit benen be§ ^urfürften öon Äötn unb ber ©tabt $öln

über $Rünjüngetegenc)eiten. ©orge für bie öffentliche ©idjertjeit, 2Balbfd)u^,

^reiaügtgteit ber Untertanen u. 21. ift 3Jß. in gleicher Söeife nactjjurü^men.

2lIIeg in allem, er mar ein Surft, ber bie 93ebürfniffe feineä ßanbeä öerftanb
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unb itjnen ©eltung ju öerfdjaffen mufjte. Söenn fein iJiadjifotger , ber <£>erjog

3ot)ann öon Gleüe, Behauptete, 20. ^aBe feinen baaren (Bulben rjinterlaffen, fo

mag bemerft roerben, bafj alterbingS iaz öon SB. jurücfgel offene 33aargelb feiner

©emarjlin Sibrjlta au§geb,änbigt roorben ift; äugleid) ift aber aud) 3U berücf=

ficrjtigen , bafj bie auämärtige ^olitif unb bie innere Sertoattung fo gewaltige

ftnanjieHe Sluftoenbungen erforberte, toie nie jubor. 2)en SSorttmrf einer fd^ted^ten

ginanäbertDaltung toirb man beStjalb 20. nid£)t macrjen bürfen. 20. ftarb nadj

Langer fernerer ihanfijeit im «gmufe feine§ Saptans , be§ Scfjolafter3 ^oljann

91t)beden öon Safttoeiler
,

ju SDüffelborf am 6. September 1511 unb rourbe

im Sttltenberger SDom beigefetjt. Seine ©emafjlin überlebte it)n nodj 13 Satjre,

meift auf ifjrem SBittmenfi^ Softer refibirenb.

ö. SSetoto, SanbtagSacten öon 3üücl)=23erg I. — Sacomblet, llrfuubenb.

für bie ©efct). b. 9tieberrt)ein§ IV. — fiacombtet, Strc^iö für bie ©efd). b.

«Äiebctr^einS IV. — gteblid), granfreidb,8 9ttjeingetüfte im 3. 1492 (3f. b.

«erg. ©.=35. XXXII, 137—146). — 9teblid), ^ülid) u. ©etbetn am Slu8-

gang b. 15. Mrf). (SBeitr. 3. ©efcf). b. ftieberrf). IX, 38—75). — ftebtid),

3fran,}öfifcrje Sermitttunglpolitif am 9iieberrf)ein im Slnfang be§ 16. Satjri).

(ebenba XI, 131—210). — Scfmiife, S)er fteufjer Ärieg 1471—75. Sonn
1896. — Utmann, ^aifer «Dlajimilian I., 33b. I. u. II. Üteblid).

üßßüljeim (III. öom elften bergifdjen ^»er^oge äötltjelm I. an gerechnet,

V. bei ^titjätjtung ätoeier iülicb/fcrjer ^er^öge)
,

geboren am 28. 3ult 1516 al§

Soljn <g>er3og§ ^ofjann III. öon ßleöe = Sfüticrj = 33erg unb ber ^Jcaria öon
(Setbern , öereinigte bei feinem OtegierungSantritte in ben genannten (Srblanben

(7. gebruar 1539) mit biefen ba§ £erjogtrjum Selbem unb bie ©raffdjaft

gütprjen in feiner $erfon , nadjbem er bereits feit bem £obe ^er^ogg $arl oon

©eibern (f am 30. ^uni 1538) unb auf ©runb ber SBarjl ber getbiifcf}en

Stänbe unb be§ 2)ertrag§ mit Äarl unb ben Stänben öom 27. Februar 1538
al§ 2anbe£r)err öon ©etbern gemaltet blatte. <£)ietburcf) geriett) er inbeffen in

(umflict mit Äaifer ßarl V., ber att Grbe ber Slnfprüdje StaxVi be§ ßütnien

utib geftüfct auf ben mit |)eräog fiart öon ©eibern am 3. £)ctober 1528 3U

©oridjem gefctjloffcnen Sergteicrj entfctjieben an feinem Stecrjte auf ©eibern feft«

tjielt unb öon äBilljelm unbeugfam ööUige Serjicrjttetftung unb Untertoerfung

forberte. 6§ fam in biefem Gürbfotgeftreite, ber 2ß. auf bie 33ar)nen europäifdjer

5ßolitif, jum 23ünbniffe mit £önig granä I. öon granfreid) (1540), jur S3er=

matilung mit S^nne b'Sllbret, ber 2odt)ter Äönig§ .^einrieb, öon ^iaöarra, ju

35erfuc^en feften 9iücft)alt§ bei ben 9leicr)§ftänben, fomie zeitweilig auc^ be§ 2ln=

fdjluffeä an ben fcf)mal!albifct)en 33unb führte, fc^tieläticr) ju offenem Kampfe bei

£>er3og§ mit bem Äaifer unb beffen ©cr)roefter ^Jlaria, ber jRegentin ber 5lieber=

lanbe (1542—53), in beffen Serlaufe 20. tro^ beä drfolgeS bei ©ittarb

(24. 3Jlärj 1543) unb anberer anfangt günftiger ßonjuneturen balb nacl) ber

Eroberung S)üren§ buret) bie faif erlidjen Sruppen (25. 3luguft 1543) ber mili*

täri)cf)en Uebermacljt mie ber flug beregneten $olitit ÄaTl'8 V. erlag. |)erab=

geftürjt öon ben in jugenblicrjem äöagemutt) unb entgegen ben $tal)nungen be«

Saterö eingenommenen <g)öt)en unb öerlaffen öon granfreict) unb ben beutfdtjen

üJlitrürften, inebefonbere ben Häuptern bei fcl)malfalbifcr)en 23unbe§, mu^te SB.

am 7. September 1543 im faiferliefen Säger <ju 33enlo fußfällig bie Serjeiljung

beS Siegerg erflehen , um nact) feierlichem Ser^icrjt auf ©etbern unb 3ütpb
/
en

unb gegen bie au^brücflidje Serpfltdjtung
,

feine ßanbe hti ber alten ßetjre ju

erhalten unb feine religiöfen Neuerungen in benfelben ju bulben, toieber ju

©naben aufgenommen ju toerben. Unb fo toarb ber am nämlictjen Sage ju

Senlo öerbriefte Vertrag augletctj ju einem bebeutungäöoHen ^Jcarfftein für bie

©ntttücflung be§ beutfdjen ^roteftanti§mu§ , inbem er 20. Ijinberte, ber int
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2>ecember 1542 unb toieHetd^t fdjon am 22. Februar 1541 burdi) ben Empfang
beS f). 2lbenbmaljtS unter beiberiet ©eftatt befunbeten ©eneigtf)eit jur 2lnnat)me
unb @infüt)rung ber Deformation in feinen 3ütid)=(S(eöifctjen Sanben gotge ju
geben. @S tarn rjinju, baß" ber Äaifer ttjn burd) ba§ 23rüffeler SBünbnifj Dom
2. Januar 1544 unb burd) Verleihung einer Leibrente öon jäljrlid} 10 000 5ßfunb
nod) enger au üeröflictjten mußte, ©anj befonberS bebeutungSöott aber toar bie

burdj ben Vertrag öom 17. 3ult 1546 befiegelte @l)eberebung SBitljetm'g mit
9flaria, ber jtoeiten £ocl)ter beS römifd)en Königs gerbinanb, nactjbem baS Ver=
tjättni^ ju ber bei ber £>eiratl) erft 3toölfiäl)rigen ^eanne b'2llbret burd) SSutle

5J3apft $aul III. öom 12. Cctober 1545 gelöft morben. Sereits am £age
nad) bem Verlöbnife fanb bie £>ocr)3eit ju 9tegen§burg in ©egentoart bei $aiferS

unb üieler 9teietj§fütften mit großem ^cmpe ftatt. SDem trügerifdjen ©aufel=

bilbe ber nabariefifctjen -gmrattj folgte fo eine Gülje, bie im ©egenfa^e ju
jener ben ^erjog in 2lbt)ängigfeit öom $aifer tjielt unb beffen Slnfdjluf} an bie

Sßotitif beS £>aufeS -gjabSburg bauernb ju üerbürgen fdjien.
s
J(n ben firctjlicljen

fragen perfönlid) 2lrttljeit netjinenb, toie Vebenfen unb (Snttoürfe oon feiner

£)anb bezeugen , bon ernfter ©orge für 33ilbung unb 2lufflärung feines VolfS

befeelt unb namentlict) öon bem erhabenen Verufe ber fürftlid^en Dbtigfeit tief

burcljbrungen, liebenätoürbig unb guttjerjig unb als oögling bei $onrab |)ere8=

bad) aud) tjumanifiifct) gebilbet, jebocl) nur mäßig begabt, im ©anjen ein un-

felbftänbiget unb unentfdjiebener ßfjaratter, trat SB. innerer Jpinneigung un=

geartet niemals jur 2IugSburgtfd)en ßonfeffion über. Umgeben unb ftart be=

einflufjt bon Stättjen aus ber ©cijule unb bon ber Sticrjtung beS SraSmuS, toelctje

tljetttoeife fctjon bem Vater gebient Ratten, rote bie Äanjter ^orjann ©ogreöe
(öon Verg), 3ol)ann ö. blatten (öon Sittlich), -Jpeinrirf) VarS gen. Dlifteger (öon

ßteöe), <£)ereSbad), Äarl J£>atft, ^ermann Prüfer, 3oI)an Vlomenbaet, 2tnbreaS

*DcafiuS u. 21. m., fetjte er bietmetjr im toefentlictjen bie mittelbarteilictjen Ve>
ftrebungen ^o^ann'ö III. fort, ^jerftettung einer fo ju fagen bon alten gteden

unb Dunkeln gereinigten fattjolifdjen ßanbeSfirdje toar baS 3iel, bem in met)r-

fachen *ßt)afen, mit balb größerer, balb geringerer 2lnnäf)erung an bie ©runb=

fätje ber beutfdjen Reformatoren, in 5a^Ireid^en Verhandlungen unb (ümttoürfen

wie in einer Sfleifje öon ©rtaffen nad^geftrebt rourbe, mittete ttietclier ^Raä)t unb

2inferjen ber lanbeöfürftticr)en Obrigfeit aud§ in firdjtidjen Singen möglid^ft fic§er=

gcftettt unb bie Verbreitung fectirerifdjer 2Infcb/auungen (burd) 2Biebertäufer,

©acramentirer, Söufd§= unb äöinWprebiger) üerb/inbcrt toerben foltte. S)abei

roarb ben ^erjengneigungen SBit^elm'i entfürecrjenb gleidimob,! bie 2lugübung

unb Verbreitung be§ eöangetifdjen S3efenntniffe§ in ben jülict) • deöifd)en Sanben,

namentlich in ben ©tobten unb größeren •Dttfcfiaften unb an ben ©itjen beg

ritterfcb.aftticb.en 2IbeI§ nebft manchen Unregetma^igteiten inbejug auf 6uttu8 unb
firdjlicrje SDtScipün gebulbet, fo bafj ficb, ^art V. fc^on im ©ommer 1548 gegenüber

SB. p ben ernfteften Vefcb.roerben öeranla^t fat). @§ toar biefe§ bie 3"*. in

roetc^er SB., nad§bem er üorljer 3toifd)en bem Haifer unb bem .fturfürften ^ot)ann

griebricb, öon ©actjfen ju öermittetn öerfuc^t tjatte, fiel) mit großem (Sifer, aber

bergebtict) um bie greilaffung be§ gefangenen ©e^roager§ bemühte, unb ^roar

tb,eit§ perfönlictj bei ^arl unb beffen ©olm ^Ijiüöö, ttjeil§ burd) 2lbgefanbte

Gparft, Söittjetm fiettelet, £ere§baöp) bi§ @nbe 2lpril 1549. ftaft gleie^jeitig

fütjrte bie 2lbficl)t Gsrjbifctjofä 2lbotf öon ßöln, eine Äird)enöifüation in ben

jütidE) = cleöif ctjen ßanben abjut)alten, 3U einem Gonflicte be§ ^per,5og§ mit Gürfterem,

roobei SB. jur SBa^rung ber altt)ergebractjten $rärogatiüe feines ^aufeS inbetreff

ber geifttic^en ©eric^tsbarfeit ben Etagen beS ©rjbifctjoiS nietjt nur beim Äaifer

entgegentrat, fonbern audj ben 9iattj 2lnbreaS 'JRaftuS 1548 nad) 9tom ab=

orbnete, ber als tjerjogtietjer 2lgent ^atjre lang in einflußreicher ©teüung am
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päpftlidjen |)ofe öerblieb (t>on mer)rfad)en Unterbrechungen abgefetjcn bi§ 1564).

2)afc bie getftlidje 2furi3btctton in erfter SJnftana bem Sanbesitjerrn gebühre,

unb bajj fie in beffen Flamen unb auftrage öon ben ßanbbedjanten bet 2)eca=

nieen ober @tjriftianitdten au^uüben fei, itjr Sorrelat tjierbei in ben ©enb=

gerieten ftnbenb , unb bajj ber Bifdjof ofjne (Genehmigung beS dürften nidjtS

jur ©ad)e öerjügen fönne, bavan fnelt man am £)üffelborfer Jpofc unentwegt

|eft. ^näWifdjen fudjte ber ^erjog im Steidje, wo er fonnte, ?ür ben ^rieben

unb im üennittelnben ©inne 3U wirfen, inbem er bei ben ^afjauer ^xiebem=

bertmnbtungen (1552) au? gütlichen 2lu8gteid) brang unb mit ben ßrjbifdjöfen

©ebaftian öon ''Dcain] unb 3of)ann IV. öon Strier, ben ^faljgrafen griebrid)

unb Sllbredjt unb <g>er^og S^riftopt) üon Sößürttemberg ju ^eibelberg am 29. 9Jcärj

1553 ein ©djuk= unb greunbfdjaftöbünbnife ^ur 2lufredjtert)altung be3 Sanb*

friebenS fdjlofj. 3fm 3. 1554 pnt Dberften beä nieberrfjeinifdj * weftfättfdjen

Äreifeä erwäfjtt, leitete er bie Berr)anblungeu gegen ben lanbfiiebenäbrüdjigen

©rafen ^orjann öon Dtietberg (1556—61), melier mit ber üerwittweten ©räfin

Slnna öon DftfrieStanb unb beren ©ötjnen, mit ben (trafen jur Üippe unb bem

Bifdjofe öon s}3aberborn in £erritoriaifireitigfeiten geraden unb infolge beffen

ju ©ewalttf)ätigfeiten übergegangen war, welcrje im $. 1557 jjur Äveigejecution

gegen benfelben, jur Belagerung unb Sinnatjtne feine8 ©d)loffeä Stietberg unb

ju mefjr al§ breiiärjtiger ©efangenfdjaft beä ©rafen auf bem cleötfdjen ©djloffe

Bübertd) führten. (Sbenfo fjatte 2B. in ben Sauren 1563 unb 1564 in @e=

meinfdjaft mit ben ©tänben be§ nieberfäd)fifd)en Äreifei bie (Sjpebition gegen

^>erjog Srid) IL öon Braunfd)meig=$atenberg <$u bewirfen, ber mit ben öon

iejm gefammelten IDtannfcrjaften nid)t nur bie ©rajfdjaften ©Naumburg unb £)orja

befetjt rjatte, fonbern aud) plünbernb, branbfdja^enb unb erpreffenb in ba3 ©tift

fünfter eingefatten mar.

S)a§ waren inbefjen nur ©pifoben in ber üorjugämeife auf ^Reformen in

©taat unb ßirdje gerichteten SXrjätigfeit be§ ^erjogi. Beweifc für biefe finb bie

6rrid)tung bei tmmantftifdjen ©tjmnafiumg in 5Düffelborf (1545), ju befjen

Sftector ^orjann 9Jlonf)eim au§ ßlberfelb berufen warb unb mit bem faft gtetd)=

zeitig ©ömnafien ^u 2öefe(, Duisburg, ©oeft, offen, §amm u. f. w. entftanbeu,

fowie bie burd) Bütte !papft $iu§ IV. öom 10. 2(pril 1562 genehmigte, bamale

jebod) nidjt jur 2Iusfürjrung gelangte ©tiftung einer SanbeSuniüerfität ju £ui«=

ourg. Ifltit ber ^Reform be§ ©tfjutwefeni paarte fid) bk ber ^ufüjöeifaffung

burd) 5ßeröffenttid)ung ber ^oüjeiorbnung öon 1554 unb ber 9iedjt^ unb s
4>roce^=

orbnung öon 1555 für Sütidj unb Serg unb in fird)lid)er |)infid)t würben bie

Beratungen bei |>ofe eifrig fortgeführt, wie öerfdjiebene üteformationSentwürfe

feit 1545 lehren. @S ift unzweifelhaft, bafc bie ?Ibbanfung Äarl'S V. (im

<$erbft 1556) unb bie milbere Gattung ^erbinanb^ I. bem ^erjoge eine etwas

freiere Bewegung in 9teligion§fad)en gewährten, für bie bann befonberS unter

3Jiajimitian IL bie 3eit günftig geworben ju fein fdjien. SOß. berief eöangeüfd)e

£)ofprebiger, wie 9licotau§ ÜloÜiuS , nad) biefem ben 9liebertänber ©ertjarb

BeltiuS, ber öon 1558—1566 im 9lmte Uitb unb gteid) feinem Borgänger

ben Unterricht ber fürfttidjen Äinber leitete. Sie ^arjre 1558—1567 beäetdjnen

übertjaupt bie 3*it ber öer^ältni^mä^ig grb^ten 9Innä|erung äöiUjelm'ä an bie

Se^re ber (Soangeüfdjen, nadjbem 1556 bie ^tage, ob nunmehr, nad) ber $ubü=
cation beä 9tetigion§frieben8, ber 5lnfd)tufe an bie 2lug3burgifd)e Sonfeffion ftatt=

finben fönne unb folle, perneinenb entfctjieben worben war. @» wirb gtaubwürbig

beridjtet, ber ^erjog t)abt am f). Dfterfefte be§ ^at)re§ 1558, wafjrfcfcjeinüd)

3um erften ^Slak feit 1541 , baä f)t. 2lbenbmat)I unter beibertei ©eftalt em=

pfangen unb wenigftenS in ben nädjften adjt 3fat)ren niemals anberd communi--

cirt. 3fa e§ ift fogar gewifj, bafe er bis an fein £eben§enbe ben gleidjen Braud)
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für feine $erfon Beobachtete unb bie atigemeine greigebung be§ SatenfeldjeS tag

irjm fo ferjr am ^erjen, bafj er ifjn in feinen ©bieten oer ©eiftlidjfeit anbefafjt

unb aucr) feinem faiferüctjen ©d)ttnegerbater gegenüber berttjeibigte. ßetitcrem be=

feuerte 20. 1559 jubem feine tiefe Abneigung gegen atte§ ©ectenroefen, gegen

©acramentirer, Satbiniften unb äöiebertäufer unb nrie ei itjm baz f)öd)fte 2ln=

liegen fei, feine Untertanen, bie armen ©djäftein, bie (Sott ir)m befohlen, „mit

ber roenigften Neuerung, fo immer möglich/' jur roatjren alten cfcjriftticrjen $irdje

bi§ ju roeiterer Sßefferung galten unb bringen ju Reifen unb mit ©otteä 33ei=

ftanb alle ©ecten fo biel roie möglict) ju bertreiben. ®afj man if)n felbft einen

©ectirer fjeifjen mödjte, babor tjatte er bie größte 3lngft unb tnbem er bem
föector 3Jlonl)eim bie ^jinmenbung ju reformirten Slnfdjauungen fet)r berübette,

meinte er bon (Salbin unb SSeja, fie feien berbädjtige £etjrer, bie fo fpitjfinbig

(„fdjarpffunbict)") bie ©djrift tjätten burctjgrünben motten, bafj fie barüber ju

Darren unb ^etjern geworben, ©inige ^atjre nod) fdjwanfte ba§ 3üngtein ber

SBage, märjreub au§ äßeimar ^»erjog 3fot)ann Sötltjetm ju ©adjfen, au§ ©tutt--

gart ^)erjog (Etjrtftopr) bon 2Bürttemberg unb beffen .^ofprebiger tropft ^otjann

SBrenj, ber ju einem ©utad)ten über SBiltjelm'S üteformationSentroürfe beranlafjt

roorben mar unb felbft eine $irdjenorbnung aufgearbeitet tjatte, bie öffentliche

unb auSbrütflidje 2lnnar)me ber Slugsburgifdjen ßonfeffion in beweglichen SBorten

anriehen. S)a warb 3ß. juerft im Sommer 1566, jur 3 e^ a^ er am 9lug§=

burger Oteidjötage trjeitnarjm, bon einem ©ctjlaganTatle betroffen, ber fid) am
Slbenb be§ 30. ©eptember beffelben 3ar)re§, nad) einem ütitt bon 33en3berg über

Senratt) nad) SDüffelborf rjeftiger wiebertjotte, Sunge unb redtjte Apanb tätjmenb,

unb in geringerem ©rabe weitertun nodj elf 9Jcal beobachtet morben fein foK. ©eitbem

toar ber gürft geifttg unb förperlidj gelätjmt unb ein ^afyrjeljnte bauernbeg

©ied)tt)um begann, 3U bem fdjwere ©rfranfungen früherer $at)re roorjt fdjon ben

©runb gelegt tjatten. @S wedjfelten übrigen^ beffere mit fdjlimmeren Sagen:

an teueren fajj er gebeugten spauptes unbeweglich in feinem ©effel, fein ©djweigen

t)in unb wieber burd) bie teife gefprodjenen äöorte ,3ldj mein (Sott' unterbredjenb,

fdjtaffüctjtig unb wie betäubt, ein fdjroadjer, ju altem unluftiger Äranfer; an

elfteren aber, an ben befferen Sagen, fonnte er fiel) frei ergeben, fielen, wanbeln,

reiten, effen unb trinfen, faft roie ein ©efunber, audj — fo beridjtet fein ge*

treuer, bei ben firdjlidjen $erf)anbtungen fjerborragenb tljätiger ©ecretär ©erl)arb

bon 3ülid) — „laut rufen unb biet SCßörter pexfect auöreben , etlidje aber nit

ban per circumlocutionem ober SBefd)reibung anzeigen , alfo bafj e§ feine

9tad)ung (apopleftifdjer 3u fiQn °) -
fonbern ein Söunber unb unerhört SBefen

unb ®ebred)en umb 3f. 5- ®- ift, meld)e§ bie ^Dlebici nit berftetjen fönnen, nod)

bon fold)em Mangel je gelefen ju tjaben befennen, fonbern rjalten e§ für eine

fonbere ©djidung ©otte§, roie benn audj ©alenu» etman an einem Ort fdjreiben

mag, c8 gebe geroiffe ^ranftjeiten , bie etma§ bon ©ott l)er in fidj tragen."

3mar tjörten bie 9teformation8beftrebungen unter bem borrotegenben Sinfluffe

bon Olifleger, ^ereSbadt), SBtlljelm b. Äetteler, ber bon 1553 bi§ 1557 SSifdtjof

bon fünfter getoefen mar, Dr. 2legibiu§ Sommer, ©eorg (Saffanber unb anberen

eraämifdj ober ebangelifet) gefilmten Männern nietjt atsbalb auf , bielmerjr trat

am 7. Januar 1567 unter Äetteler'8 SBorfi^ bie mit £>ülfe ber Sanbftänbe ge*

mäl)lte ßommiffion jur befinitioen 33efd)lufjfaffung in fttc^lic^en fingen ju-

fammen, meldje 24 5Jtitglieber, 9tätb,e, ©eletrrte unb ©eiftlidje, 33eamtm, ©rafen

unb Ferren au8 ber 9titterfcb,aft unb bon auäroärtä in bunter gufammenfe^ung,

barunter ben ^ütidi'fctjen gtatt) ©rafen ^franj bon Slöalbed unb ben ©rafen

^otjann bon 9laffau, «ruber SBilb.etm'S bon Dramen, aät)tte. Unb nad) faum

bierjetjntägigen Seratrjungen tag bie neue föeformationäorbnung nebft Stgenbe,

Äated)i§mu§ unb ^ßublicationspatent fij unb fertig bor, nur nod) ber ^uftimmung
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ber Sanbftänbe bebürftig. 35a8 SBerf gab fidj felbft als eine SSerboUftänbigung

ber Orbnung bon 1532 funb, als 'älbfctjlufj fo ju fagen ber „Deformation burdj

ben 'iftitteltoeg" bis ju ber ju erroartenben Neidjereformation , befriebigte aber

begreiflicher 2öeife bie SIntjänger ber VlugSburgifdjen ©onfeffion nictjt, nodj

roeniger bie römifctjen $att)otifen bei ,$pofe unb in ben Steigen ber Nitterfdjaften,

äu benen namentlich ber Sfülicrj'fctje ^an^ler Söilcjelm b. OrSbecf, bie 9Jtarfcb,älIe

Sodann b. Deufcrjenberg nnb Otto b. äBadjtenbonf, ©roft ^einrieb, b. b. 9tecCe,

äöerner b. ©rjmmctj unb Dr. §einricf) SBeeje gehörten, ^üx Severe fdjien ber

Slugenblicf beS |)anbelnS gefommen, als 2ß. burcr) Slbgefanbte in SSrüffel bei

ber Negentin ^er^ogin ''Dtargaretb.e bon ^arma im fiebxuat 1567 eine Fürbitte

für bie burd) bie ^nquifition tjart bebrängten Untertanen ^ilipp'S II. „fo

ftcb, $u ber reinen Setjre beS t)l. (Jbangelii unb ber 9lugSburgifcb,en Gonfeffion

benennen" einlegen lief} unb burdj ©biet bom 19. 9Jtai beffelben ^abreS bie

^froIjnleidjnamSproceffion in feinen Sauben berbot. üDen ©egnern ber fircrjlictjen

Neuerungen famen babei berfdjiebene llmftänbe, ntd^t nur ber (SefunbtjeitSauftanb

beS <£)erjogS, bie 33eforgnifj bor ben ßintoirfungen ber religiöfen Unruhen in

ben Ntebertanben , bie faft brotjenbe Haltung 2llba'S unb beffen roirflictje ober

bermeintlictje Slbfictjt, ben ^er^og roegen beffen ©eificSfcfymäcrje unb ber ifjm

©djulb gegebenen NeligionSberänberung fammt <£auS unb Sanb unter fpanifetje

Üutet äu nehmen, felbft 23eforgniffe roegen ber perfönlictjen ©ict)err)eit SOßiltjetm'ä

unb feiner Äinber, ganj befonberS aber bie tljatfäcrjlic&e .^ineinjieb.ung ber

^ülicrj'fcrjen ßanbe in bie nieberlänbifctjen kämpfe bor unb toarjrenb beS 2)urd)=

jugS SBilljelm'S bon Oranien an ber ©piije eineS «g)eere§ bon SHUenburg tjer

(im grütjjalir unb <!perbft 1568) ju ftatten: toie fdjon im October 1567 bon

ben Statten bon $ülict), ißerg unb Slebe=9JiarE bie Slufrectjtertjaltung beS

©tatuSquo in NeligionSfactjen unb bie SJertjinberung weiterer Neuerungen gegen

bie $ircr)enorbnung ^oljann'S HI. befctjloffen toorben — man belegte jetjt aueb,

bie ßalbiniften mit ber ©träfe ber SanbeSbertoeifung —
, fo erllärte ein 93e=

fctjlufj ber ^ülicb/fcrjen Nätlje bom 28. Stpril 1568, bafe bie bereits auf bem
Sanbtage äurücfgeftetlte NeformationSangelegenljeit fuSpenbirt bleiben unb eS bei

ben früheren Orbnungen fein Sercenben tjaben folle. Nur jur Sefdjnncrjtigung

ber Neformfreunbe feijte man tjinju ,fo lange bis bafj $• 5- ®- mit gutlmn ge=

meiner ßanbfdjaften bie tjiebebor bcrjafjte Deformation meiter erwägen unb
folgenbS o^ne ©efab,r inSgemein mögen publiciren unb berfünbigen laffen'.

3lßein 3U biefer ^ublication fam eS uic^t, ber le^te NeformationSberfuct) mar
befinitib befeitigt. ®er fpanifdje ©efanbte %uan SSattifta be Xaffiö raupte im

3f. 1570 au berichten, eS fei bem (Srjicb/r bon 2Bitf)elm
;

S älterem ©o^ne, bem
Stongcjerjog Äarl f5rriebtictj , äöerner b. ©tjmnicb,

,
gelungen , ntcrjt nur feinen

^bgling bei ftreng fatfjolifctjer ©eftnnung &u erhalten, fonbem aueb, ben ^erjog

felbft äur tt»at)ren Oretigion äurücläufü^ren, ba biefer roieber s
JJteffe gehört, barauf

gebeidjtet unb communicirt i^abe. 6eitbem communicirten foroo^l 30. al§ beffen

älterer ©otjn regelmäßig unter einer fattjoltfcrjen ^JJleffe, aber unter beiben ©e=
ftalten, wogegen bie Stödjter sUcaria ßleonore (geboren am 16. $uni l 55 ^ unb
1573 mit iiUbrectjt gfriebrtcb,, bem ätoeiten ^erjog bon s^reu|en bermätjlt), Slnna

(geboren am 2. 9Rära 1552 unb feit 1574 ©attin beS ^faljgrafen ^t)ilipp

ßubmig bon Neuburg), 9Jtagbalena (geboren am 2. Nobember 1553), toeldje

1579 ben *J3fatdQr:afen Sodann ben kelteren bon Srocibxüden Ijeirattjete unb
©ibl)tta (geboren am 26. Sluguft 1557), beS 33efuct)eS ber »Bleffe fi(f) enthielten,

fo ba$ @nbe 1575 bie brei jüngeren ^rin^effinnen nebft ber unberb^eiratb.eten

(Sdnoefter Söil^elm'S, sHmalia, ^ete^rungSbeifuctjen gegenüber bei ilrrem eüange»

lifcfjen 53efenntniffe befjarrten. sJNit ^lusna^me bon ©ibijlla, toelctje fpäter als

Äatljolittn erfefteint, finb biefetben aueb, bis an itjr 2ebenSenbe ebangetifc^ geblieben.
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S3ei 2ß.,bet 1569 ben beitritt 3ur ßanbäberger Union abgelehnt unb 1573,
ba fein SBefinben eä gemattete, bie ältcfte üTocrjter jur Jpeimfatjrt nadj Königsberg
geleitet rjatte , bilbete ba% Sßeftreben , bem jüngeren ©orjne $orjann Söitrjelm

(geboren am 29. tylai 1562) bie goabjutorfteüe im «g>ocf>ftift fünfter ju fictjem,

{ebenfalls einen <£>auptgrunb ju größerer Slnnäljerung an bie römifdje Kirctje.

^otjann Sßtlrjelm, ber eine fheng fattmlifäjc (hjieljung erhielt, mar audj nadj

bem £obe 23ifdjof£ ^oljaun bon £ot)a (f am 5. 9lprit 1574) öom £>omcapitel in

fünfter junt fünftigen Sifdjof gemäht morben, als ber frütje 2ob beä älteren

23rubers (f äum 9iom an ben 23lattern am 9. gebruar 1575) ü)n au Söittielm'S

9lad)folger berief. 35ei £ofe gemann mittlermeile bie fpanifdje Partei metjr unb
merjr bie Dbertmnb unb auct) auf bem Sanbtage Ijatte bie Sfteaction (hfolg:

eine förmliche ©taubensinquifition
,

fdjon 1574 nad) fpaniftf)em 9Jtufter ange^

orbnet unb 1577 auf bem Sanbtage ju ©rebenbroid) bertljeibigt
,

fdjeiterte nur
an ber Oppofition ber ©tänbe bon @lebe= sJJlarf unb 23erg, bei benen bie Güban*

getifctjen nod) bie 9Jte^rt)eit rjatten. Sin bie *Periobe ber Reformen erinnerte jeijt

faft allein nod), bafj man bie Sßroceffionen auf ben ©trafen unterließ unb baS

Slbenbmaljl unter beiberlei ©eftatt 3U geftatten fortfurjr, ja fogar bei Verteilungen

geifttidjer 23eneficien jur Sebingung macfjte. Um jo ungerjinberter aber öoüjog

fid) bie tfiüdferjr bes <£>ofe§ jum Äat^oIiciSmuS, nadjbem brei ber treueften unb etn=

flufjreidjften Sßerattjer SBilljelm'S, ber Kanjler £)einrid) 23ar3 gen. Dtifteger

(t au (Siebe am 15. gebr. 1575), ber ©ecretär ©erwarb Oon ^filidj (f 6nbe
Februar 1576) unb Dr. Äonrab £)ere§bad) (f am 14. Dctober 1576) Iura

nad) einanber burd) ben S£ob fyinmeggerafft morben maren. 3rae i £as e bor

|)ereäbad) ftarb ber eble Kaifer *Utajimilian II. unb mit ifjm, beffen ©runb--

fatj 2Jlilbe unb SDulbung bei abmeidjenben ieligi5fen Ueber^eugungen gemefen,

ging bem .£>er3oge eine mächtige ©tüfee berloren. Unb e§ mar bebeutfam, bafe

in ber Sfrage ber Söieberbefefeung be§ bifd)öflid)en ©tutjleS 3U fünfter, bei

toeldjer SB. bie 23eroerbung feines Steffen, be§ ^erjogä (Srnft bon 23aiem, an=

gelegentlictjfi ju förbern fuctjte, bie bon itjm gemünfdjte einfimeilige Slbminiftration

beä ,£>oct)ftift3 burd) ben Sungljerjog ^ob.ann äöilfjelm (als Vermalter ber

SLemporalien) erft bann (taut päpftlidjen SrebeS öom 20. ©eptember 1579) er»

reidjt tourbe, als ber -"perjog bie Srftcommunion beS ©ofjneS unter einer ©eftalt

311 2öeit)nad)ten 1578 auf ba§ drängen be8 ^ofmeifter§ S)ietridt) non ber «gjorft

unb be§ ©ecretärä 5ßaut Sänger jugeftanben f)atte. Unter bem ßinfluffe ber

je^t tjerrfc^enben Partei unb auf Anregung befonberS be§ Äurfürften @rnft Don
Jf?öln mürbe ber fcrjmadjbegabte , bon 5tatur 3U ©d^mermutb, unb 5Jtifetraueu

neigenbe ^ungtjerjog 1583 mit ber ^arfgtäfin ^atobe bon 8aben, 2od)ter beö

^Jtarfgrafen ^3t)itibcrt , bie nadj bem £obe beS Se^teren bei ifjrem Dtjeim unb
S5ormunb, ^er^og 3llbred)t bon SBaiern, am £>ofe ju 5Rünc§en lebte unb bort

jur fatt)otifc^en Äirdje übergetreten mar, bertobt, morauf am 16. Surti 1585,

nadibem Sotjann äöilfielm auf feine $ftünftcr'fcrje SCßürbe refignirt, bie «g>od^3ett

in S)üffeIborf unter großer ^rai^tentfaltung ftattfanb. WUt biefer Apocfoeit

nat)te inbeffen bie ^ataftropb.e be§ clebifdjen Jjtegentenb.aufeS : |)ier ber bon ju«

neb^menber ©eiftesftörung ergriffene i^ung^erjog , neben itjm bie leicrjtfinnige unb

bergnügungsfü(i)tige, babei tjerrfc^begierige ©ematjlin, bort ber geiftig unb förper=

tict) bon Sa^r ju ^atjr fdjmädjer unb uube^ülflidtje merbeube alte Apevjog.

2fmmer trüber marb ^ugteicö bie 8age ber Sanbe, bie bei ber bon SB. ftetä bei»

behaltenen sJleutraIitätö= unb Vermittelung^politif , bie e§ ju feiner energifdjen

Haltung fommen liefe, buretj bie S)urd)3üge, Einlagerungen unb ^lünberungen einer-

feit§ ber fuTfülntfdjeu unb fpanifcfjen , anbererfeitö ber ftaatifdjen Sruppeu unb

iltjter Sßerbünbetcn jmifcb.en 1580 unb 1590 unb namentlich auö Slnlafe be«

Srudjftffifcljen Krieges in ben Satjren 1587 unb 1588 auf baä fctjmerfte hc=
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troffen tourben. SDa^u fam ber fteigenbe ^>aber bet Matteten bei £>ofe unb auf

ben ßanbtagen, fotoie in ber SJorauefid^t beS beborftebenben AuSfterbenS beS

t}er<joglicben .gmufeS im 9JtanneSftamme baS tbätige (Singreifen ber Chbintereffenten

unb beS ÄaiferS fÄubolf II. SBäbrenb ber ^ungcjer^og atlmäblid) gan^ in

Söaljnfinn beifiel unb SobfudjtSanfätte batte, toeldje für bie Umgebung gefät)r=

lid) toaren unb feine firenge Abfperrung beranlafjten
,

gerietb ^afobe mit ben

iRätben toie mit ibrer Sdjtoägerin Sibtyüa in (Sonftict unb toarb baburdj jur An=
lebnung an bie ebangetifdje Partei bei $o~]t unb unter ben fianbftänben be=

toogen, obne inbeffen beren religiöfe Ueberjeugungen 3U tbeilen. Srofcbem tourben

auf bie bom alten ^erjoge, toenigftenS nominell, ausgegangenen Sitten faifer=

liebe ßommiffare nad) SDüffelborf entfanbt, um mit ben Ütätben eine neue

ötegimentSorbnung ju bereinbaren , toetdje im toefentlicben eine Regierung ber

9?ätt)e feftfetjenb auf bem fogenannten langen ßanbtage (com 25. September bis

(Snbe Secember 1591) bon ben ©täuben, fotoie jule^t burdj ben unter bem
13. 2)ecember beffelben ^af|re§ bon SB. unb ben laiferlidjen (lommiffaren bott=

jogenen ütecefj bie ©enebmigung erbielt, freilidj erft, nadjbem ein bie freie AuS=
Übung ber AugSburgifcben (Sonfeffton bctreffenber ^affuS, ben bie tbeilS in ^erfon
antoefeiiben, tljeilS burd) ©efanbte betretenen Gürbintereffenten , bie Sßfatagrafen

$bilipp ßubroig unb ^otjann unb «gjeraogin 3Jiaria ©leonore bon «ßreufjen, gebiEigt

tjatten, in ber Ausfertigung beS ScbtufjreceffeS unterbrüctt toorben toar. S)er

alte ^er^og empfing nod) ©efanbte ber berroanbten £öfe, 3. 93. am 10. gebruar
1590 ben $fal5=3toeibrücf'fd)en 9iatf) Sftubolf Silberborner unb fpäter nod)

Anbere, erfdjien aber Sitten gar ftitt unb binfättig: 9liemanb berftanb fein ©e=
murmel, ebe er nod) fein 2Jtabl geenbet, neigte er fein <£)aupt feittoärtS unb
fcblief ein. Unb als er, bon ben Armen feines erften J?ammerbienerS, Hermann
@äfar, aufgefangen, auf baS Sterbebett gelegt roarb, — er berfdjieb am 5. Januar
1592 jtoifcben 10 unb 11 Ubr AbenbS im 75. ßebenSjarjre — lallte er:

Patience. SDie feierliche Seifetjung ber Seidje erfolgte am 10. ^Dcärj beS näm=
lieben ^abreS in ber gürftengruft ber StiftSfirctje 3U 2>üffelborf unter großer

Setbeiligung feitenS ber 9titterfd)aften , ber 9ftätbe unb Amtmänner, ber Ab=
gefanbten bon (Spanien, Äurfötn u. f. to. 3n berfetben Äirdje mürbe 1599 baS

bafelbft nod) borbanbene ©rabbenfmal beS ^erjogS, toie eS fdjeint, auf befonbereS

Setreiben beS bergifcben 9ttarf_cballS 2Bitbelm b. Söalbenburg gen. ©djenfern

(befannt butdj feine ©egnerfdjaft gegen ^afobe) erridjtet, ein 2Berf beS in j?öln

anfäffigen, jebod) bom jülidj'fdien sJtieberrbein ftammenben SilbbauerS ©erbarb
Scbeben zufolge SontractS mit bemfelben bom 18. September 1595. SOß., beffen

SÖablfprüdje ,In deo spes mea' unb , Christus spes una salutis' roaren, ift met)r=

fadj, tbeitS in Detgemälben, tbeitS burd) .ß'upferfttdje porträtirt toorben, fo als

junger ftfirft inSbefonbere burd) Atbegteber. S)ie fpäteften ©emälbe geben ganj

ben fcbtoacfien unb bülflofen ©reis ber legten ^abre mit bem trüben Surfe unb
bem 3ur Seite gebeugten Raupte mieber. — Au^er ben borgenannten Äinbern

batte 20. bon «Diaria nod) eine £odjter ©lifabett) (geboren am 29. .^uni 1556),
bie aber fdjon im früben ÄinbeSalter (19. April 1561) geftorben ift. S)ie

Sungberjogin Sibtjlta beiratbete erft im borgerürften Alter (4. 9Jiärj 1601) ben

«JJlartgrafen J?arl bon Surgau, Sobn beS (h^berjogS gerbinanb bon 2irol unb
ber «prjitippine äöetfer; fie ftarb , ben ©atten um je^n 3iat)re überlebenb,

im 3. 1628. .

Sacombtet, Urtunbenb. 5. ©efdj. beS ftieberrt)einS, Sb. 4. S)effen Ardjib

f. bie ©efd). beS WeberrbeinS, Sb. 5, S. 1—143. ^eitfdjr. beS Serg. ©efd).

SereinS, Sb. 1, 2, 3, 7, 13, 19, 23, 25, 30, barin namentlid) fr Stiebe,

pt ©efd). ber ^er^ogin ^afobe bon Süticb, Sb. 13, S. 1— 197, 9J*. hoffen,

jur ©efd). beS 8aienfeld)eS am £ofe beS ^er^ogS Sßitbelm, Sb. 19, S. 1—30,
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2B. SreceliuS, urfunbt. Beiträge jur ^ranfljeitägefdjidjte ber ^erjöge Söilljelm

unb Mann 9Bilt)etm öon Sülid) , Gleöe unb S3erg , 53b. 23, ©. 1 ff., bef.

©. 13, fjf- «^üc^, bie ßanbe 3ülid) unb 33erg wätjrenb ber Belagerung öon

2Jonn 1588, 93b. 30, ©. 213—252; $. Jpaffet, bte «Anfänge ber branben=

burgifd)en *ßolitil in ben Stfyetntanben, in ber ^eitjc^r. für 5ßreufj. ©efdjidjte

unb 2anbe§funbe, 33b. 9, @. 321—360, @. b. 93elow, ßanbtageacten Don

3ülid) = 93erg , 93b. I, insbef. öon S. 288 ab; «ß. £eibrid), ber ©elbrifdje

(Srbfolgeftreit, 1537—1543 (Raffet 1896); 3f. ßüd), baä ©rabbenfmal AperaogS

9Bilb,elm III. in ber (2)tiffelborfer) IßambertuSfiitfje im Safjrbud) beä ©üffel*

borfer ©efc^tc^täöereinS , 33b. 11, ©. 64—72. Slufjerbem aud) ungebrurfteS

Material im ©taatSardjiö ju SDüffelbotf. 93gl. inbe^ug auf Äranffjeit unb

£ob SBilrjelm'S nodj ben 93erid)t beS ßeibarates Dr. deiner ©olenanber in

bem 2Ird)ib f. b. ©efd). b. ftieberrf)., 93b. 5, ©. 168—179. Sntereffant ift audr

baä 3nüentar beS ftadjlaffeS Söi^elm'S baf., 93b. 5, ©. 180-191. SBegen

beS 1550 in SBiirjelm'S 2)ienft getretenen Seibarates Sofjann SBe^er ögl. ben

2lrt. bon 33tnj in ber 2111g. SDeutfdjen 93iograpf)ie, 93b- 42, ©. 266—270.
<£>arlef$.

SBUjjcfat, @ra&ifd)of bon Äöln (1349—1362). 9IlS (Srabifdjof SGßaliam

im Sluguft 1349 in 5pari§ geftorben toar, Ijinterliefi er eine roenig beneibens=

mertlje @rbfd)aft. ®ie 93erc)ältniffe beS GhaftiftS waren öon ©runb aus jcr»

rüttet. 9tid)tSbeftoweniger tjatte Äönig $arl IV. fein 9lugenmerf auf baffelbe

gerietet unb gebaute burd) bie (Srtjebung feines ÄanjterS, be§ SßropfteS sJlifotauö

"bon 5ßrag auf ben Äölner erabifd)öftid)en ©tut)l feine sIRadt)t im 9Be|"ten beä

9ieidje3 au feftigen. ©djon rjatte ber Äönig fid£> hierüber mit bem Sfütidjer

»JJlar'fgrafen geeinigt, als ganj gegen feinen 9Biüen $apft GlemenS VI. auf

®runb feiner 9teferöatred)te ben ^ropft ber ©oefter ©tiftSfirdje 9Bil£)elm bon

©ennep am 1. ftoöember jum (Srabifdwf ernannte, wofür er fid) bie 3<rt)lung

bon 70 000 ©olbgulben auSbebungen blatte. 9B. ftanb noä) in mittleren Sajjren

unb roar ein weltgewanbter, friebliebenber &ert.' @r öerftanb eS reetjt balb, ein

freunbfd)aftlid)eS 93crl)ältnif} aum Könige anaubaljnen unb erhielt bereits am
14. October 1350 bie Regalien, ©djon öoiljer r^atte er feinen ©inritt in bie

©tabt $ötn gehalten unb biefer aüe früheren Steckte unb greiijeiten beftätigt. 9lm

20. September fcrjlofj er mit ber ©tabt ein 93ünbnifj au ©d)u£ unb 2ru^, be«

tjielt fid) aber in einem toenig fpäteren 9lotariatSinftrumente bie biötjerigen 3öHe

ausbrütflid) öor. 2lud) bie ©eiftlic^feit feines ©tifteä fueb^te er bureb, eine s^riöi=

legienbeftätigung üom 2. Februar 1351 au geroinnen.

f5für bie 2tbrjülfe ber finanaietten 9iott), in ber 9B. bal ßrafttft Dorgefunben

b.atte, fam ib,m bie 9Iuäeinanberfefcung mit ber ©tabt ^öln über bie «g>intet=

laffenfefjaft ber bafelbft 1349 erferlogenen ^uben feb,r au ftatten. 9Benn er fic§

aucb, metjrmatö burd) feine ßeb.nSmannen ben gefammten ftadjlafj batte aufpreetjen

laffen, fo mufete er fid) bodj b^interb,er bem urfprünglidjen 93ergletd)e entfprecrjenb

mit ber ^älfte begnügen. (Sine nid)t unbeträdjtlictie ©umme fiel beiben Srjeiten

burd) ben 93erfauf ber ßiegenfdjaften au - 6ine roeitere ©djutbenmtuberung er=

aiette 9B. gelegentüd) ber 93efreiung beS allen sJJlarfgiafen 9Bilt)etm öon 3ulid)

auö ber |>aft, in roeldjer biefer burd) feine ©öljne gehalten würbe. 21m 2. 91prit

1351 würbe au @ngerS bie Befreiung burd) ben ^ülidjer 93ertrauen5inann

9Bilb;etm öon 9Bieb mit 90. unb mit @rabifd)of 93albutn öon Srier öerabvebet

unb balb barauf burd) friebüdje Mittel burdjgefefet. äBenn SB. aud) nid)t bie

9tütfgabe ber öon 3fülid) befeffenen Äölner ßetjen erreidjte, fo würben it)m bod)

bie großen ©ummen erlaffen, weldje SBalram uub ber 93i$tt)um3prätenbent

sJiifotQuS bem ^ülidier öerfprod)en tjatten. S)ie SDBirren im Sütid)er ßanbe

2lHgem. beutfdje Sioflra^ie. XLIII. 8
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toaren bie SJeranlaffung, bajj btefe nicrjt am s
ilbfct)tuffe be§ SanbfriebenS jroifcrjen

9Mjein unb $Raaä beteiligt waren, bet am 13. 9Jtai 1351 jwifdjen Chibifcrjof

2B., bem -frerjog 3ot)ann bon 33rabant, beffen ©orjn ©ottljarb unb ben ©täbten

j?öln unb 9lacrjen auf jerjn ^a^te bereinbart würbe, liefet SBunb entfpracb,

ben friebltd^en ©efinnungen 2Bül)elm'§ , ber burd) Sßermeiben beä JhiegeS bie

Sßefferung ber 58eri)ältniffe in feinem ©tifte erhoffte, 9fler)rere anbere S)rjnaften

traten bem Sunbe in ben nädjften ^afvren bei, 1355 auct) $ol)ann ;

ä 9lacrj=

folger Söenjel. 2lucf) ben ©rafen ©ertjarb b. 23erg beroog 20. jum ^Beitritt,

obwot er mit irjm fonft metjrfacfje ©treitigfeiten tjatte , Weil biefer bie 93e=

fcrjränfung ber erjbifcfjöftidjen $uriäbiction in feiner ©raffcfcjaft beibehielt unb

bie Kölner Setjen nicrjt empfangen wollte. 2>er ßönig erwieS jict) ben Sanb*

friebenebeftrebungen befonberS geneigt; er gab bie Srlaubnifj , bei ihiegSjügen

äur 2)urctjfülJTung be§ SanbfriebenS ba§ 3teicr)§banner ju entfalten. IJJcerjrfacrj

ging ber 33unb gegen bie Raubritter an unb jerftörte pnädjft ben ©itj einer

ganzen 53anbe, bie 23urg ©ripefooen. 3m %. 1358 fam eine »eitere Einigung

über ben Sanbfrieben t)inau§ ju ©tanbe. 3lucf) mit ben Qrrabifctjöfen üon £rier

unb 5Raini fcrjtofj SB. am 24. September 1354 einen befonberen rrjeinifcrjen

ßanbfrieben , ber am 30. Januar 1357 erweitert mutbe. $n ben Stafjmen

biefer 2?eftrebungen fällt ferner ber 9Mnjberein bom Sluguft 1357, ber äWtfdjen

2ß., bem £>erjog üon ^ülicrj unb ben ©täbten $ötn unb Slactjen auf 6 %ai)xt

abgefdjtoffen würbe.

3u ber ©tabt $öln unterhielt ber Sr^bifctjof bie befien 23ejier)ungen.

©egenfeitige Unterftütmng burd) SBermittelung unb Beilegung üon ©treitigfetten*

mit dritten rourbe tjäufig gewährt, ©o üermittelte 20. 1351 ben ©treit

jmifcrjen ber ©tabt unb ben bortigen 5Dominifanern , 1353 üertjütete er bie ber

©tabt üon ben (Srben eine§ in ber Immunität ermorbeten 2)om&,erm brotjenbe

get)be, unb umgeferjrt mar bie ©tabt ©d)ieb3ricrjterin in 2öilr)elm's ©treit mit

bem «gjerrn 0. SSeienau wegen bei ©djloffeS ^arbt. S)en grunbfät^lidjen ©tanb*

punft ber Kölner Crrjbifcrjöfe gegenüber ber ©tabt gab äö. barum aber burdjauS

nicrjt auf. 2lt§ $öln am 8. 2)ecember 1355 bon $arl IV. unter golbener

SSuIle eine ^riüilegienbeftätigung erhielt , in melctjer namentlich bie ftäbtifctje

llnabrjängtgfeit nom ©r^bifcrjofe betont mar, üeranlafete 20. alibalb auf bem

Steicrjstage ju Nürnberg eine Slbänberung , monactj baä ^riüileg
,

fomeit e§ ben

erjbifcfjöfltcrjen 9tedjten auwiberlaufe, aufjer i?raft gefegt tourbe. 2>aJ3 aber tro^

biefe§ 3mifcr^enfallö auctj in ben fpäteren 9tegierungejar)ren 2Bitt)elm'§ ba§ 33er=

Ijältnife jmifcrjen beiben Ribalen ein guteö mar, betoieä Äöln gelegentlich be«

3toifte§ atmfd)en
s?lnbernac^ unb bem @r,\btfcl)of. S)iefer tjatte ju Slnfang be§

3al)re§ 1359 auf ber Snfel 9iolanb§roertt) einen grfftungebau begonnen, ber bie

benachbarten 9tt)einftäbtc mit 33eforgniffen erfüllte. Äöln , ^oblen^, 9lnbernac^

unb S3onn fetjten fiel) ^ur 2Bet)r unb bewogen auf bem äßege gütlicr)er 95ert)anb=

lungen ben Sräbifctjof jur SinfteEung beg 53aue8. 2U3 am 7. ©eptember bie^

fclben ©täbte, 3U benen noctj Obermefel trat, ein 35ünbnife auf jelm %a%Tt

icrjloffen, mufete ^Inbernac^ j?öln augbrücfüct) bon ber |)ülfeleiftung gegen ben

(habifdjoi entbinben. |)inmieberum berjidjtete 20. auf ba8 it)m Dom Äaifer

öeiliecjene 9led)t, bie ^Jtünjßätte au§ Äölu ju oerlegen unb ©onberbünbnijfe unb

Gbelbürgeröertväge ju oerbieten.

5luctj in SGöeftfaten führte 2B. bie ßanbfrieben ein. 6r jdjtofe einen foleben

mit ben SBifdjöTcn üon fünfter unb ^aberborn, bem ©rafen Engelbert öon ber

9Jcaif, mit bem er noä) ein befonbercä 33ünbni^ üereinbart Ijatte, unb ber ©tabt

©oeft. 5fiur mit bem ©rafen ©ottfrieb bon Arnsberg tjatte er roegen ber getft=

lidjen unb meltlidtjen ©eridjt^barfeit eine getjbe au§aufed§ten, toelctje er mit 33ei=
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b,ülfe (Sngelbert's ftegreid) beenbtgte. SDes letzteren 33ruber Slbolf unterftütjte er

batjer bei beffen 2öat)l jum SBifetmf bon fünfter.

2)en aügemeinen Slngetegentjeiten bes 9tcicfee§ ftanb 2B. fern«; feine ^otitif

ging in ben roeftbeutfdjen Sßerrjältmffen auf. ^eboct) ift feine '•Dtitroirfung am
(Irlafj ber ©olbenen 33ufle bezeugt. 3ln ben betben Reichstagen , auf melden
biefe 3U ©tanbe tarn, natjm er perfönlict) ttjeit. SCßenn 2B. burd) feine eifrigen

33emüt)ungen eine Sefferung ber traurigen Sage bes (Srjftiftes angebahnt tjatte,

fo mar ber ^ortfct)ritt boct) nietjt Don $)auer. 2ß. ftarb ju frütj, um bie x$xüä)te

feiner frieblictjen Jrjätigfeit reifen ju fetjen. 2tm 15. ©eptember 1362 mürbe
er bom SLobe ereilt. 3fn einem prächtigen 9Jtarmorfarfopt)age, ben er felbft rjatte

anfertigen laffen, mürbe fein Seicrjnam im SDome beigelegt. 2)en üDompropft

SEßiltjelni b. ©bleiben rjatte SB. fluni 9tact)folger ausetfetjen. 2)oct) rjatte biefer

feine Neigung unb mar felbft orjne (Srfolg für bie 2Bat)l bes Sombectjanten

3ot)ann oon SBirneburg trjätig , ber aber bom Zapfte nietjt anerfannt mürbe;

bielmetjr ernannte biefer ben oben ermähnten SSifcrjof bon sUtünfter 9lbolf ben

ber 9Jtart jum 9tactjfolger äöiltjelm's.

@nnen, ©efctjicrjte ber ©tabt Äöln II, 334 ff.
— b. $aeften, Ueberblicf

über bie nieberrl)einifctj=meftfätifctje £erritortalgefctjictjte (3eitfct)r. b. 58ergtfct}en

©efdjictjtsbereins III). — SBiettj, Xie Stellung bes 9Jtarfgrafen 2ßitt)elm bon

Sültct) aum fteictj bon 1345—1361. ßeuffeu.
Söil^clul, Sr^bif d)of bon ^lJtainj (gemäljlt am 17. SDecember 954, f am

2. ^Jläij 968). Sr ift einer Sßerbinbung bes jungen Äönigsforjnes Dito (bes

©rofjen) mit einem bornetjtnen Söenbenmäbctjen entjproffen. Sie 3 e '-i feiner

©eburt läfjt fict) nid^t fiäjer beftimmen , am mafyrfdjeinlictjften erfolgte fie im

3. 929 nod) ber Dtto's SBermätjlung mit gbgittj (©eptember). 2)er 9Jcafel

feiner ©eburt t)at es berurfadjt, bafj ber Änabe einen im tiubolftngifctjen Jpaufe

nid^t üblictjen , in üttjüringen aber beliebten sJtamen erhielt unb rool fetjon bon

Anfang an für ben geiftlictjen ©tanb beftimmt mürbe, boct) baüon abgeferjen

toutbe er immer mie ein sIttitgüeb ber fönigtietjen Familie gehalten unb erfreute

fictj ber fteten Siebe feinet Katers fomie bertrauten SBerfetjres mit ben anbern

Söermanbten, namentlict) mit ber Königin IJJktrjilbe unb ber Slebtiffin ©erberga

bon ©anberstjeim. 22ßo er feine ^ugenbjatjre berbraetjt t)at, erfahren mir nietjt..

jebenfatts ertjielt er eine ferjr forgfältige (h'äietjung , roetetje feine bebeutenben

gätjigteiten fetjon frütj $u fcfjöner ©ntmieflung bradjte unb namenttictj jene

litterarifdjen Neigungen meefte unb nährte, bie mir an itjm ju etfennen ber*

mögen. Söir fetjen itjn fpäter betflodjten in bie litterarifdjen ^ntereffen, mie fie

bon ben gmuen oe§ ,g)ofes gepflegt mürben, er fteljt in natjem 33erfet)r mit

Dtattjer unb mit bem als gortfetjer ber 6t)ronif bes Slegino gettenben Slbalbert,

ib,m legt .gn'otrjfuitrj itjre Serfe jur Prüfung' bor unb er felbft fütjrt eine 2Ib=

fctjrift alter 9reici)enauer 2lnnalen mit fict) , in ber er für it)n benlroürbige 6r»

eigniffe bermerft. Db fict) ber junge ^riefter bem |>ofe bes 23aters anfctjlofe

ober etma in ÜJlain^ fict) auffielt, läfet fid? ebenfalls nietjt feftfteüen. ©id^ere

Äunbe über it)u erljalten mir erft, als naci) bem am 25. Dctober 954 erfolgten

Ableben bes (Srabifctjofs ^riebridt) bon TOainä Otto ber ©rofje feinen ©otjn ju

beffen ^lactjfolger beftimmte, morauf 2B. bon einer ^Rainjer Ulbotbnung am
17. Secember in Slrnftabt jutn grabifcfiof gemäl)lt unb am 2Beib,nact)tsabenbe

in 5Jtainj gemeitjt mürbe. S)urctj feine ©rtjebung fottte nietjt allein ein Sollt«

glieb bes föntglictjen Kaufes eine ftanbcsgemäfee 33etforgung finben, es foüte

auet) bas mäctjtigfte ©räbisttjum bes Reictjes einem Sftanne bon gröfecrer 3uber=

läffigfeit, als fie ^worict) bem Könige beraiefen tjatte, anbevtraut merben, mie

in gleichem ©inne ^öln unb 2riev befeijt maren. SDer junge ßr^bifetjof über-

natjm fein 9lmt in bottem Semu^tfein ber bamit berbunbenen ^ßflictjtcn unb

8 *
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Stedjte. 6t toanbtc fidj ^ofott mit ber Sitte um ^eftätigung beS feinem

<£r3ftul)le juftetjenben apofiolifdjen 93icariat§ an ben ^apft, bet itjm batin aud)

toittfatjrte. Au§ bem §anffd)reiben , meld)e§ 2B. nad) 9tom fanbte , erfahren

mir, bafj tt)n feine Auffaffung bon ber 2Büvbe feinet tjotjen AmteS in ©egenfatj

gegen ba§ 33ert)alten, toetcfjeS fein 53ater unb fein Oljeim gegenüber ben 93ifd)öfen

befunbeten, fotoie gegen einzelne Abftctjten Otto'ö, meiere bem sUtainjer @rzbi3=

trjum abträglidj 3U fein fdjienen, gebracht Ijatte. 9tamentlidj bie geplante (Sr=

ridjtung eineä 3Mätt)um3 in 9Jierfeburg unb cine§ @r3bi§tt)um§ in $)tagbebuvg

erregten feinen ferneren llnmuttj unb nietjt minber foiberten mehrere 5Botfomm=

niffe, bie it)n nidjt unmittelbar berührten, toie ba3 33orgeb,en gegen ben Satj=

burger 6rjbifd)of Jperolb unb ben Sifdjof tRatt)er bon Verona, ben er gaftlid)

aufgenommen tjatte, <ju gemifj berechtigtem SLabet tjerau*. 20. bezeugt in biefem

Schreiben ein fjotjeä Sfiecrjtsgefütn* unb bie Neigung , ben geifilidjen Angelegen*

t)eiten bor ben mettltdjen ben Vorrang einzuräumen. 33emegt er fielt) fomit 311=

nädjft in ben Anfcfjauungen , meiere aud) fein Vorgänger, beffen er mit tjo£)er

SBeretjtung gebadete, öerfoctjten tjatte, fo mar er bodt) mett entfernt babon, etma

offen gegen feinen Sßater aufzutreten ober fidt) mit beffen (Segnern ju berbünben.

Smmertnn bütftc in biefen erften Sauren fein 33ert)ältnifs 3U Otto nid)t ba8

befte geroefen fein, er erreichte jmnr ba£ bie 9Jtagbebutger Angelegenheit bevtagt

mürbe, unb e§ gelang itjm, ba§ Anrecht feine§ (5:r3bi§tf)um§ auf ba§ St3=

capeflanat be§ 9teict)eä toieber geltenb ju macfjen (Mon. Germ. DO. I. 176),

bodt) ftanb er an politifdjem ©inftuffe jebenfaü§ hinter feinem Ot)eim SSruno

3urürf. lieber feine meitere 23ett)ätigung t)aben mir au§ biefer 3 e *t nut "ne

3lact)ndt)t, meterje fein SBertjältnifj 311 bem ©otjne Otto'ä Siubolf betrifft. S5em

toar er bon Anfang an t)er3ltd) 3ugetrjan, e§ tjatte itjn mit bieter $reube er=

fußt, bafj feine (htjebung mit ber Ausfötjnung jmifetjen bem 33ater unb bem
-gmlbbruber 3ufammengefatten mar, nun mufete er bem am 6. September 957
in Stalten beworbenen Siubolf bie letjte föutjeftätte in bem St. Atbanäflofter

3u 5Jiain3 bereiten , am 4. April 958 beuvfunbete bann Otto mät)renb feinet

Aufenthaltes bafelbft eine ©ebcidjtnifeftiftung für ben unglütflicrjen 6otm.
9Jlet)r al§ 3tnei 3at}re füllten nod) öergetjen, et)e 20. 3U tjeröorragenbem

poütifctjem Söirfen gelangen fonnte. £u SÜeitjnacrjten 960 motjnte er an ber

©pitje be§ beutfdjen (SpifcopatS in 9tegen§burg ber feierlichen Uebetnatjtne foft=

barer Reliquien bei unb bon ba an ift fein (Sinftufj auf bie fyüfjrung ber

9tcid)§angelegen£)etten in ftetem Söadjfen begriffen, äötr fönnen jetjt bei itjm

bie fo häufige 2Bat)rnet)mung macfjen , bafj mit ber üttjeilnaljme an ber 9)cad)t

ein 2öed)fel ber ©efinnung eintritt, er 2)inge, bie er früher getabett t)atte, mit

anbern Augen anzufetjen, ja fie 3U betreiben geneigt ift. ®d)on im 3t. 961
befümmerte er fid) um bie Abfenbung einer sJCRiffion 3U ben Dtuffen, an beren

©pi^e 3uerft ßibutiuS unb na d) beffen 2obe auf fein Anraten ber aui <£anct

SJlasimin in bie fönigtidje i?anjlei eingetretene Abaibert gefteüt mürbe. Al§

Otto fid) 3um Aufbrud^e nad) Italien rüftete, übertrug er bie (Sorge für feinen

am 26. 5ftai 961 öon 30., SSruno unb bem Srzbifdjof «"peinrid) bon 2rier zum
Äönige gefrönten ©ot)n ben (hzbifdjöfen öon ^ötn unb >]Jlain3, bie nunmetjr

in gutem ßinbernetjmen ftanben. 20. mar am 22. s
3Jtai 964 3eu9 e ^ er ittn=

Iid)en äßeib^e beS bon SSruno befouberS begünftigten ©t. ^antaleonSftofterö in

ßöln. @nbe Januar 965 fütjrte er bem auä Italien rjeimfetjrenben $aifer

feinen ©ot)n entgegen; nad)bem fie in |>eim§f)etm frot)e§ 2Bieberfet)en gefeiert

fjatten, berbtieb 30. im (Befolge beä 33ater§ unb nat)m aud) im 3tuni an ber

glän3enben Serfammfung 3U ^öln tt)eil , roetetje zum legten 50^ale alle 'üJtit;

gtieber ber faifertidjen Familie bereinigte. Al§ 33runo in ber 9lad)t bom 10.

3um 11. October 965 geftorben toar, ftieg 2Bilt)elm'g Anfetjen nod) tjötjer,

namentlich fiel öon ba an jcber anbere Anfpvud) auf bie fyüfjvung be§ ©rjfanjter»
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amteä Ijinmeg, ba§ foxttjin mit bem IRain^er Grabistfjum bereinigt blieb. 9Il§ erftev

9tatt)geber bermeitte 2B. in ber Umgebung be§ 33ater§, al§ biefet fic^ mäljrenb

bei SSinterä bon 965 auf 966 mit ber Drbnung ber lott)ringifd)en 33ert)ättniffc

befd)äftigte. 3n biefer 3eit mar 2ß. aud) burd) £ird)lid)e Angelegenheiten in

SInfbrud) genommen, 3m 3f. 965 meiste er ben SBifdjof Grfanbalb bon ©trajj=

bürg, im fetben 3a&,re mürbe fein Somüroöft Sfjeoberid) (Sr^bifc^of bon Stier,

mit Grfanbalb äufammen meitjte 28. im °$. 966 ben Jöifdjof 9tcginbalb üon
Gidjftäbt, in einem nid)t näljer p beftimmenben ^aljre ben ©labenbifcljoj £uto.

$rr. Sommer 966 befanb er fid) bei bem Äaifer in Wagbeburg, mo über bie

Grrid)tung be§ neuen GrjbietrjumS beratrjen mürbe; unter geänberten 2}erf)ält*

niffen tonnte je^t Dtto auf bie 9Jtitb,ülfe feine§ 6ot)ne8 bei biefem SBetfe

rechnen, bietlcid)t t)at gerabe biefer, als bie ^rage nad) ber Söarjt bes elften

GrjbtfdjofS an bie 9teit)e fam , ba§ 3lugenmerf bei 33ater£ auf ben im

2f. 962 au§ Sfiufjlanb tjeimgefeljrten SIbalbert gelenft. 9teuerbing§ übertrug

it)m Dtto , ber auf be§ ©ot)ne8 Sitten bem Gr^ftifte bie bemfelben lange ent=

frembeten ^pöfe Dbertatjnftetn unb Diierfiein äurüdgegeben blatte, bie fjfüljrung

ber Sfteidjäregierung, als er fid) im Sluguft 966 nad) Italien begab; in 9iuffad)

nahmen Söater unb ©oljn bon einanber 2Ibfdjieb, fie fottten fid) nidjt mefyr

feijen. 3fm ©ommer be£ nädjften ^atjre§ mürbe aud) ber junge Dtto nad)

Italien befd)ieben; als 20., ber ju biefer 3 e *t erfranfte, genefen mar, trat ber

$önig bie gatjrt an, um bem 9tufe beS 33aterS unb bei SßapfteS ju folgen, ge=

leitet üon SBifdmf Sietrid) öon sIHe^ unb anbern Gbeln. SB. mar jurüd=

geblieben, nunmehr mit ber botlen Serantmortung für bie Seitung ber 9ceid)S*

gefd)äfte betraut. $m ^ebruar 968 erhielt er bie 9tadjrid)t bon ber ferneren

Grfrantung ber $önigin--2Bittme sDtatt)ilbe , er eilte ju tr)r nad) Quebtinburg,

liefe itjr geiftlidjen 3uiP rU(^) angebeitjen unb nat)m iljre testen SBünfdje ent=

gegen. Dann begab er fid) nad) 9iottleberobe, um tjier baS Gnbe ber fjotjen

grau abäuroarten , ba ereilte it)n felbft , nod) etje fie aus bem Seben gefd)ieben

mar, am 2. Iftära ber £ob. ©ein ßeidjnam mürbe nad) 9Rain,} gebrad)t unb

in ber $ird)e bon ®. 9Ilban beftattet.

Widukindi Res gestae Sax. 3, cap. 73, 74. — Contin. Reginonis (ed.

Kurze), p. 158, 168 ff.
— Ruotgeri Vita Brunonis, cap. 37. — Vita

Mahthildis, cap. 15 in Mon. Germ. SS. 10, 580. — Thietmari Chron. 2,

cap. 18, 35. — Mon. Germ. SS. 13, 323. — Mon. Germ. DD. 1, 81

unb bie einzelnen Urfunben. — Dttentfjal, ttegeften Dtto'S I., 55 d, 239 b,

240 n, 289 c, 303 a. — $aff6, Monum. Mogunt., p. 345—350, 706. —
2Bi£t, ftegeften 3ur @efd). ber Wainjer Gr^b. 1, XXXIV unb 107 ff.

—
Tümmler, Mrb. Dtto'S I. — £aud, $ird)engefd). 2)eutfd)lanbS, 3. 33b. —
^ittermüller in Äattjoüf ft. %. 19 (1868), 563 ff.

— Ut)lira, @efd). be3

Grab, lütagbeburg, ©. 33, 39. — 8eeliger, 9teid)§fanjler, 6. 15. — Srefelau,

|>bbd). b. Urfunbenl. 1, 311. — ©unblad), ^elbentieber b. b. Äaiferaeit I.

— Mittag im ^arjteäber. be§ ^ISfanifdjen ©bmn. ju SSerlin, Dftern 1895,

©. 15 ff.
— Sßattenbad) in ©i^ungeber. b. berliner 2lfabemie 14 (1896),

348 ff. ^arl U^Iitä.

SUljelm, ber bierte biefeS 5lamen§ auä bem |)aufe ber ©rafen bon 2Beimar*

Drtamünbe, folgte nad) feineä gleichnamigen 35ateri 2obe 1039 in beffen ©raf*

fdjaften, mürbe nad) Gfferjarb'3 II. £obe ^Jlarfgraf bon llJtei&en 1046 unb er=

Ijielt mab.rfdjcinlid) aud) bon IDtarfgraf S)ebi bon ber Dftmat!, beffen ©tiejfotm

er burd) bie jmeite 33ermäb,lung feiner Butter Dba gemorben mar, beffen

ttjüringtfdje Warfen abgetreten, fo bafj er bie fämmtlid)en Warfen Gffeljarb'ä I.

in feiner |)anb bereinigte. s)lad) Äaifer Jpeintid^'d III. £obe fjielt er treu ju

beffen 2Bittme 3Igneö, bei ber er in rjob/m ^Infetjen ftanb. Gr führte ben Dber-

befetjl über ba8 SteidjSb.eer , ba8 fie bem bon feinem SBruber 33ela betriebenen
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Könige SInbreas Don Ungarn ju -£ülfe fcbicfte; beigegeben mar itjm Sifcbof

öppo Don Naumburg. @r mufjte aber balb ben Dtüäjug antreten , nnb bei

einem Ueberfall in ber Wäty Don 2Biefetburg gerieten beibe g-ü^rer nebft bem
bairifdjen ©rafen Soto nacb, fjelbenmüttjiger ©egenmetvr in ©erangenfd^att- 2lus

SSemunberung für bie ütapferfeit aßiltjetm's bemog SBela's Sofm ©eifa feinen

Setter, ben 9)carfgrafen nictjt nur freizugeben, fonbern itjn aud) mit einer jeiner

ütöchter, Sophie, ju berloben; als aber btefer im folgenben 3>abre, 1062, feine

33raut tjeimtjoten wollte ,
erfranfte er untermegs unb ftarb. 3n ber ftieitje ber

93larfgrafen Don '»Dceifsen biefes Samens pflegt er obne 3iff er auigefübrt ju

toerben.

$offe, ®tc 9ftarfgrafen Don Weisen u. b. .fcauS Sßettin. ßeipj. 1881,

S. 124 ff. glatte.
SÖÜljeltn L, SJtarfgraf Don sI)ccifjen, nacb bem Vorgänge ber 'Dtagbe*

burger Sd)öppenchronif aueb, ber (Jtnäugige genannt, geboren am 14. Secember

1348, f am 10. Februar 1407, ber jüngfte Don ben Dicr Söbnen bes sUcarf=

grafen $riebrid) bes Srnftbaften unb sDcatbilbens , ber Socbter i?aifer Submig's

bes Saiern, ift einer ber tütfttigften unb tbatfräftigfien Sßettiner unb unter bie

,pauptbegrünber ber neuen 9flad)tfteHung feines Jpaufee 311 3äf)len. 33ei bes

Katers £obe erft feebs 3at)re alt, ftanb er anfangs unter ber 23ormunbfchaft

feines älteften SBrubers griebrieb bes Strengen , ber für fieb, unb feine 3küber

bie gemeinfcbaftlicbe Otegierung führte. üDenn eingeben! ber fdjmeren 'Dcacbttjeile,

melcrje bie trüberen Teilungen itjren Sorfarjren gebracht hatten, fd£>euten fie bie

Sßiebercjolung berfelben unb Deifudjten bie Derfcbjebenften formen ber gemein*

fcbaftlictjen ^Regierung, um fie ju Dermeiben unb bie (Jintjeit ju matjren. $ene

anfängliche Einrichtung erfetjtcn bie brei SSrüber fyriebtidt), SBaltt^afar unb 2Bil=

rjelm — ßubroig mar inaroifeben geiftlid) gemorben — 1. ftcDember 1368 burdj

eine anbere, bie auf bem ©runbfatje Dollftänbiger ©leidjberecbtigung beruhte. @in

neuer Vertrag Dom 27. Dctober 1371, ber 1378 etmas mobifteitt mürbe, be=

ftimmte, bafj bie brei 53rübec abwecbfelnb je ^toei ^at)ve lang bie 33ormunbfchaft

fütjren unb fämmtticbe ütegierungsredjte ausüben joEten. ^mmer met)r tritt

jebocfj 335. als bas eigentliche ipaupt bes Kaufes IjerDor. (Sin 3öaUnS ßaif«
Äarl's IV., itjm an biplomatifdjer ^Iugt)eit, an ©efebid in 33enukung günftiger

Umftänbe ebenbürtig, an (Jnergie überlegen, genofj er bei feinen geitgenoffe-n

bas fjöcbfie 21nfet)en; „her was berümit vor den wisesten forsten, den dutzsche

land hattin", rübmt Don ibm eine tbürtngifcbe Sbronif (bei Sdjöttgen unb

Ärerjfjig I, 106). Zweierlei maebt feine Regierung befonbers bebeutfam: fein

erfolgreiches Streben nacb SBeieftigung ber lanbesberrlicb/n s)Jcacbt im Innern,

nach aufjen fein SSerbalten gegen bie Ärone 33öbmen, inbem er je nacb, ben llm=

[tänben balb fieb ber ireunbfcbaftlicben 33ejiebungen ju berfelben für bie 2)urcb=

fetmng feiner politifcljen 3wecfe bebiente, balb ber ben mettinifeben ßänberbeftanb

gefäbrenben ©rmerbspolitit ber Luxemburger, namentlicb ßarl'S IV., Söiberftanb

leiftete. 2)ie Slnnäberung ergab fieb Don felbft aus ben iöerbältniffen. Ratten

bie Söettiner febon unter Submig IV. aus einer faifertreuen fßolitif maneben

SBortbeil ju sieben gemußt, fo mürbe ber Slnfcblufj an ben Äaifer für fie förmlicb

jur 9lotb/tDenbigi'eit , feitbem bie ^ausmac^t ber Luxemburger bie mei^nifcb-

t^üringifc^en £anbe umfpannt bielt, unb anbererfeits mar für $arl IV., fo lange

er ftet) auf bem £brone noeb niebt fieber füllte, bie fyreunbfdjaTt ber 2Bettinet

Don rjöcbjtem 2Bertt>e. So Derftänbigten er unb 2B. fid) 1354 unb 1358 ju

gemeinfdjaftlicb.em Singriffe auf bie SBögte Don 2Beiba, flauen unb ©era , bie

gejmungen mürben , bie Setjensabbängigfeit ber meiften itjrer SBeftbungen Don

bem ^Jtarlgrafen anjuerfennen, unb aueb meiterbin Derftanb biefer ein Stücf bes

S3ogtIanbes nactj bem anbern an fid) ju bringen , menn es ibm aueb, niebt ge=
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lang, ben börjmifdjen 5)titbefit$ ganj barauS ju oerbrängen. 3m $. 1356 be-

fanb fid) SB. in beS ÄaiferS (Befolge auf bem üteidjStage ju 9ttefc. Salb barauf

Teffette it)n biefev burd) nod) engere 23anbe an fein £)auS. 3m 5Räij 1358
rourbe bei ©elegenf)eit eines neuen 53ünbniffeS jum ©djutje ber beiberfeitigen

Öanbe ein Sßertöbnife Ätoifdjen 20. unb (Jtifabett), ber Xodjter ^Harfgraf $obft'3

bon $Rät)ren unb 9tid)te beS £aiferS, gefdjtoffen, bie öciratt) aud) , obgleid) ju«

näd)ft roegen beS jugenbtid)en SllterS ber ^Brautleute auf ad)t Satjre IjinauS*

gehoben, nad) beren Ablauf 1366 roirflid) bottaogen, unb 20. t)at mit biefer

feiner ©emat)lin in überauö glüdlidjer Crtje gelebt. Aud) in ben Totgenben

3fat)ren treffen mir 20. faft beftänbig in ber Umgebung beS ÄaiferS, ort roeilte

er monatelang in ^>rag, roo itjm rootjC baS bom .üaifer ben süiatfgraTen ge=

fdjenfte ,£)auS ^ur äöofjnung gebient Ijaben mag. $m ©ommer 1360 natjm er

an Äarl'S guge gegen bie ©raren öon 2öürttemberg tljeil, 1365 teiftete er itjm

33eiftanb gegen bie ütäuberbanben englifdjer Sölbner, bie im (Slfafj itjr Unmefen
trieben, 1368 begleitete er ben Äaifer nad) Italien. @S fonnte jcbod) nidjt

ausbleiben , ba§ it)r beiberfeittgeS SSerljältnijj fpäterfyin mancherlei Trübungen
erlitt. Senn einmal im geftdjerten Sefi^e beS JljronS naljm $arl weniger

Rüdfictjt auf bie äöettiner. 9Jtad)tc er fid) burd) fein 33eftreben , in ben böb,=

mifdben ©rcnjgebieten gufj >\u fäffen, burd) bie ©emanbttjeit, mit ber er mittetft

®elb ober ©nabenermeifungen jatjlreidie Keine ©etoalten in ben böljmifdjen

SetjetiSberbanb ^u jietjen roufjte, allen feinen sJtad)bam gefdrjrlid), fo mürben in

befonberem 9Jtafje bie burd) biete reid)Sunmittelbare £>errfd)aften burdjbrodjenen

roettinifdjen fiänber ber ©djaup(at$ biefer auSgreifenben bötjmifcrjen 5ßotitif,

mäljrenb anbererfeitS bie SBettiner confequent baS 3iel berfolgten , it)re tanbeS=

fyerrlidje (Stellung burd) Ausfüllung ber barin flaffenben Süden unb ©palten

äu befeftigen. Ratten fie fdjon 1364 bie ßaufitj, nadjbem bie SöittelSbadjer

$art geftattet blatten, fie öon itjnen einjulöfen, gegen 3at)tung ber ^fanbfumme
an S3öt)meu übertaffen muffen, fo benutzen fie bod) baS empfangene (Mb jutn

Anfauf öon SBefitmngen innerhalb ttjrer ßanbe , mogegen eS jenem gelang , ber

Ausbreitung ber meitsnifdjen <!perrfd)aft im ißogtlanbe (Jtnrjalt ju tfmn
,

ja fie

,^um Xtjetl aus ber errungenen ^ßofition ju öerbrängen. 2)ie hieraus entftanbene

9)er[iimmung führte 1371 jum offenen Sßrudje; bie äöettiner fd)loffen fid) bem
großen 53unbe an , ber Äarl'S 3lbfid)ten auf bie ßrroerbung S3ranbenburgS ent=

gegentrat. 2)oct) näherten fie fid) einanber balb mieber, unb am 25. ^oöember
1372 fam jmifd)en itjnen, Äarl unb feinem ©otjne 2Benjet unter dmeuerung
ber böbymifdj'mei^nifdjen @rbeinigung ein emigeS 33ünbni§ ju 8tanbe , fraft

beffen bie SBettiner Äarl als ^Jtarfgrafen öon Sranbenburg anerfannten. 25er

Äaifer bagegen trat in bem ©treite jmifdjen Submig, Söil^etm'S 33ruber, unb

Abolf bon 9laffau um ben @rj[tutjl bon sUtaina offen auf bie (Seite beS erfteren.

5Rit bem Regierungsantritt Söenjet'S, beffen Krönung ju 3lad)en am
6. $uli 1376 20. beimoljnte, erfolgte ein boppelter Umfcr)mung. 2öar ber neue

$önig nid)t in gleichem sBlaa|e auf bie ©rtjattung freunblictjer Seaietjungen ju

ben 5ßei§ner 2ftarfgrafen bebadjt, fo rul)te bagegen jetjt bie bö^mifdje SrmerbS=

politit, unb eine £t)eilung ber mettinifdjen Canbe, bie fid) aus berfdjiebenen

©rünben empfahl, fonnte nad) biefei ühctjtung tjin nid)t met)r gefatjrbrotjenb er=

fdjeinen. S)urd) bie auf aroei Sarjrc gefd)toffene Oerterung öom 3. 3uli 1379

rourbe baS bisherige (&rjftem ber gemeinfd)aftlid)en Regierung bertaffen, nur bie

Ausübung ber wid)tigften ^ot)eitSred)te blieb gemeinfam. 2B. , bem als bem

^üngften bie 2£at)l geftellt mürbe, naljm 93ceifjen. @rft nad) bem Jobe ftmb =

rid)
;

S einigten fid) bie brei Sinien ju ©c)emni^ am 13. 5lobember 1382 über

bie gänjlidje Stjeilung it)rer ßanbe; nur bie Stergroerfe unb bie 6tabt fjreibevg

blieben bieSmal gemeinfam. 20. behielt sUlei^en , bergrö^ert burd) ©tüde beS
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DfterlanbeS, beS ^teißnerlanbeS unb ben größten Streit beS SBogtlanbeS. Gsifrig

auf bie iftieberbaltung beS StaubritteittjumS bebaut, nabm 2B. ttjeil an ben

Söerbanblungen , aus benen bet Öanbfricbe öom 11. 2ftärj 1383 Ijeröorging,

einigte fid^ aucb am 4. 2luguft 1384 über beffen genaue Haltung mit ben 33ifd)öfen

9ltcolauS öon "DJceißen unb Gtjriftian öon Naumburg unb einet Slnjabt meiß=

nifcher Ferren. Sludj bem roeftfälifcben Sanbfrieben trat er bei unb erlangte

am 10. gebruar 1386 öom $önig 23oHmad)t, einen Sanbricbter ju fetjen, ber nad)

2Irt beS fianbftutjlS in Söeftfaten in allen ©acben 3tecbt fprec^en follte, alfo,

baß 9tiemanb auS ber 9}larfgraffdjaTt 9Jtetßen öor einen anberen Stifter getaben

roerben bürfe. 9locb am 18. 'üDecember 1398 febtoß er mit feinem ©ebroager

$obft eine Einigung jur 2lujrecbterhaltung beS SanbfriebenS. %m ÜBeretn mit

feinen ofterlänbifeben Vettern rücfte er öor SBeit'S ö. ©djönburg gefte 2öalben=

bürg, ber fidj llebergriffe erlaubt blatte, unb jtoang it)n ju einem SBetgleidje.

llnterbeß Ratten fiel) 2öilb,etnTS 33e3iefjungen ju 2öen3et meb,r unb metjr

öerfctjlecbtert. (£r[t nad) einiger Lagerung trat er im herein mit $Rarfgraf

33altt)afar unb ben 33ifctjöfen üou "iDceißen unb Naumburg am 30. 2lpiil 1390 bem
©gerer Sanbhieben bei, unb feitbem öon ben tyürfien SöenjeFS Slbfetmng in

SluSftcbt genommen rourbe, fudjte er auS beS Königs bebtängter Sage, roo eS

ging , ben größtmöglichen SBorttjeil für fid) %ü jietjen. @r überfiel unb öer=

brannte bie ©tabt s)Jiüf)lberg , roo ein böljmifcber Hauptmann faß, ging audj

gegen anbere böfjmifcbe 33efitmngen mit $aier uno (gebeert öor, bis am 4. Sunt
1392 ein äßaffenftillftanb öereinbart rourbe. 9lber trofebem blieb bie burdj be=

ftänbige ©renjftreitigfeiten genäbtte ©pannung beftetjen unb brotjte immer roieber

in offene f$feb,be auszubrechen. "Nlxt gerootjntem (Sefcbid mußte er bie Uneinigfeit

ber Sujemburger unb bie finlenbe ©taatSfraft SBötjmenS auszubeuten, inbem er

fidj immer berjenigen Partei anfebloß , toetebe it)m ben fyöcbften ^?reiS jaljlte.

2lm 18. Siecember 1393 trat er gegen erfyeblidje gug^änbniffe ju 3naim mit

3>obft, ©iegiSmunb unb Sllbrecht öon Oeftetretd) in ein Sünbniß , baS offen

gegen Söen^el gerichtet war, bann, als Sooft feine SBerfpredmngen njdjt erfüllen

tonnte, fötjnte er fid) am 7. Slpril 1394 ju $rag mit äßenjel auS, bis beffen Un»

$uöerläffigfcit il)n in baS frühere 23unbeSöert)ältniß jurücltrieb. 3ln ben fotgenben

IBetroidelungen in Söhnten Ijat er fieb nicht beteiligt
,

feine j£t)ätigfeit rourbe

um biefe 3 ei* naäj anberer ©eite gejogen.

5lm 8. September 1393 rjatte i^m ^obft in 33rünn für 12 000 ©olbgulben

bie ©tobte SSauijen , SBeli^ , '»Kittentoatbe , Srebbin unb ©armunb öerptänbet.

5£)a aber biefe ©täbte jtd) toeigerten, bem neuen <g>erm bie ^»ulbigung ju leiften,

unb 20. bemnaef) nietjt in ib^ren SBejt^ gelangen fonnte , mar bie ©dmlbfumme
auf 40 000 ©ufben angeroac^fen. 9lun übertrug 3obft am 2. Slpril 1395 bem
^fearfgrafen bie ^JlarE SBranbenburg , ob nur als roirflictjem ^fanbintjaber ober

als feinem ©tattljalter ift eine öiel erörterte Streitfrage; er fdjeint eine Mittel«

fteflung jjroifctien beiben innegehabt ju rjabeit berart, baß au§ ben Sinfünften

beS SanbeS bie ©ct)ulb aümäljlid) getilgt toerben, babei aber bod) aud) baS öon
öölliger 2lnard)ie bebroljte ßanb eine beffere ßeitung erhalten fottte. 20. felbft

nennt fid) „maechtiger (beöoHmäcrjtigtcr) Vorsteher der Mark". 33iS über ben

©ebluß beS 3>aljreS im Sanbe öertoeilenb, geroann er bie märfifdjen ©täbte burd)

53eftätigung ibrer greibeiten, febloß aud) am 9. S)ecember ju s$erteberg mit ^erjog

9llbred)t öon Wedlenburg einen ßanbfrieben auf fecbS ^atjre. |)ier meljr ju

tbun binberten ibn feine anbertoeiten SBefcbäftigungen.

S)enn nadjbem in Söhnten 5toifd)en SBenjel unb feinen ©egnern eine 2luS=

föbnung ftattgefunben ^atte, mußte aueb So. batan liegen, in ein beffereS 33et=

l)ältniß jum Könige ju treten. 3lm 9. 9luguft 1396 gelangte ju ^ßrag ein

SSünbniß ^roifcben beiben ^um Slbfcbluß, baS im S)ecember beffelben 3fab,reS nodj
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erweitert würbe, unb bon ba an erfolgte Tür beibe eine ^eriobe gemeinsamen

Politiken .gmnbelnä, wobei fid) äöenjel meift bon ber beeren politifdjen 6in=

fid)t be§ 2Karfgrafen leiten liefj. ©einer bebiente er fid), um feine 2lu§följnung

mit Sobft tjerbeijufüljren, 28. übernahm e§, ben $önig auf bem bon ben rb
/
ei=

nifdjen dürften nad) Nürnberg auigefdjriebenen Sage ju bertreten, er tjatf bie

langjährigen, burd) ben 33rud) bei S8ertöbniffe§ jmifdjen 2öenjers ©d)Wefter

3lnna unb bem $Rarfgrafen gfriebrid) berantafjten ©treitigfeiten jwifdjen äöenjel

unb ben ofterlänbifdjen SCßettinern beilegen , er begleitete itjn ju bem bon bem»

felben berufenen töeidjgtage nad) Nürnberg, bon it)tn beraten raffte fid) SBenjel

jetjt überhaupt ju einem faum metjr bon iljm erwarteten fräftigen £)anbetn auf.

9lur mar 2B. Weit entfernt, foldie Sienfte uneigennützig ju teiften, bielmetjr fetjte

er fein alteg Sßerfatjren, bie greunbfdjaft bei Königs für fid) nufcbar ju machen,

mit berftärftem 9lad)brude fort, äöaljrfdjetnlid) ber gürjpradje Sßenael'ö ^atte

er e3 u. a. ju berbanfen, bat} ein ©efudj bei ^ßapft 23onifaciu§ IX. ©etjör fanb,

beffen ®emät)rung für bie Sefeftigung feiner 2anbe8f)ot)eit bon ber fjödjften

SQßidjtigfeit mar. ffite 2Iu8breitung ber feöljmijdjen iflcadjt in ber 5Diöcefe 9Jteifjen

rjatte unter ßaifer $arl IV. fold)e g?ortfd)ritte gemacht, bat) biefer ben $lan

faffen tonnte, ^Dtei^en aud) in firdjlidje 9lbt)ängigieit bon Böhmen <ju bringen.

1363 blatte er bie Ernennung bei Gh^bifctjofS bon $rag aum beftänbigen Segaten

in ben SJiöcefen ^CRei^en , Bamberg unb Stegenlburg erteidjt, 1376 tjatte ein

Bötmte, ^ob^ann b. Sfenjenftein, ben IDteifjner ©tub^l beftiegen. liefern Umfidj*

greifen ber böb>üfd)en $ird)enmad)t fteüte fid) aber nun 2B. entgegen. 3n biefem

©inne mar e§ fdjon gemefen, bafc er fid) 1384 ber bom $önig betriebenen 6r-

Hebung 9lnbrea§ b. b. 2)uba'3 aum Bifdjof bon ^Dlerfeburg mtberfeijte unb ben

<5rwäb,lten bei SapttelS, ,£>einrid) b. ©tolberg, unterftü^te. 3e£t eröffnete fid)

itjtn burd) feine guten Bedienungen ju äöenjel fowol al§ aud) ju Bonifaciui IX.,

beffen ^ontifkat bom elften bis ^um testen Sage reid) an ©nabenermeifungen

für if)n unb feine ©ematjlin gemefen ifi, ber ifjm 1393 ertaubt blatte, ba» brei

3(at)re bortjer gefeierte Subeljaljr, beffen ^nbutgen^en nur toenige au§ 2öilt)elm'ä

8anben burd) perfönlidjeS @rfd)einen in 9tom Ratten erlangen fönnen, 1394

uodjmali in Weisen abmatten, eine günftige ©elegenb>it, nod) 28id)ttgerc§ au

erreichen. 2ll§ er auf ®runb einer gefälfdjten Bulle Sofyann'ä XIII. bon 968

bie Sjemtion be§ Bi3tt)umä 9Jceifjen bom 9luffid)t§red)te unb ber ^uriibiction

fowotjl beä ^Jlagbeburger aU aud) bei ^rager ©ribifdjofS betrieb, mürbe if)m

biefe burd) bie Sutte bom 12. S>ecember 1399 bemittigt unb ba§ gleid)jeitig

i^m unb feinen 9tad)folgern jugeftanbene ^atronat«red)t über bier 9Jteifjner

2)omb^errenfteHen fidjerte bem 5Rarfgrafen ebenfobiel juberläffige 'Jln^änger im

S)omcapitel. @r unb feine ©emab.lin finb feitbem burd) reidje ©efdjenfe unb

Stiftungen ^od)§erjige SOÖotjtt^äter bei ^DteiBner ©tifti geblieben, lud) fonft

liet3 SB- in feinem SSeftreben, alle fleineren £>errfd)aften au8 feinem Canbe ju

berbrängen, nidjt nad), unb feine trefflidje ^inanjmirttifdjaft fam ifjm babei fe^r

3U Statten. 9lad)bem er fd)on 1365 bie Burggrafen bon Sei§nig burd) äßaffen*

gemalt gejroungen blatte, itjm it)re Surggraffdjaft erb= unb eigenttnnnlid) ju

bertaufen, gingen ^etbft 1398 aud) bie ©täbte fieiinig unb ©eittjain au§ bem

SBefi^e ber Ferren bon 9iieffnburg für 10 000 ©d)od bö^mifd)e ©rofdjen in ben

feinigen über. Söon ben reid) begüterten Ferren üon ßolbitj überlam er im

herein mit feiner ©emab^lin 1394 bie ©tabt ©ilenburg, bie fie al8 böl)mifd)e§

Sel)en befafeen , in ^fanbbefitj unb faufte it)nen ba^u benachbarte ©üter unb

fjalb 2)üben ab. ©elbft nad) SBötjmen übergreifenb bradjte er am 4. gebr. 1398

bon Sorfo b. ftiefenburg für 40 000 «Utarf ©itber ftiefenburg, Äloftet Dffeg

unb bie ©tabt 2)ojau an fid). Sitte biefe (Jrmerbungcn würben jebod) an S3e=

beutung übertroffen burd) bie gelungene Sßerbrängung ber mäd)tigen Burggrafen
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öon £ot)na, bie, ba fie au jüjei dritteln itjrer Bedungen öon ber Ärone
Bötjmcn, ju einem SDrittel öon ber ^ftarfgraffdjait ^Jleifeen au Setjen gingen,

in biefer ^töHdjenftetlung fid) feinem ber beiben Seljenerjerven ju ftrengem ©e=

rjorfam beipflichtet füllten. Bietletd)t mar eg nidjt ofme äöilfjelm'S guitjun

gefctjefjen , bafj ber bofjnafdje 2)ienftmann ^>an§ t». Äorbiij, eine berfönlidje

Beleibigung au räcfjen, burd) Ueberfatt ben Burggrafen Duo ."öetibe II. in feine

©eroalt bradjte unb big au beffen Slobe in ©efangenfdjaft Ijielt. 9iaub= unb
*ßlünberung§aüge, toeldje bie ©öfyne be§ Beworbenen gegen faljrenbe Äaufleute

unter 9Jtifjad)tung beS marfgräfltcfjcn ©ebietä öerübten, gaben 2B. gegrünbeten

Stnlafj, gegen bie Söegelagerer einaufdjreiten. 9Jcit ben 5ftarfgrafen üereint

fämpften bie Bürger öerfdjiebener ©täbte gegen ben gemeinsamen geinb. £>orjna,

SBeefenftein, $önigftein mürben ein§ nad) bem anbern erobert, bie Burggrafen
3ur Ötudjt nad) Böhmen genötigt unb ber ganje ßanbftrid) , ben bie 2)of)na§

biätjer al§ böfjmifctjeg öetjen befeffen tjatten, ber 9Jlarf *Dteifeen einöerleibt. S)ie

Burg 3)orjna berfctjrieb SB. für ben galt feiuei finberlofen 2obe§ feinen Steffen

jum SDanfe für bie geleiftete <£>ülfe. ^n ber ßaufit* $ufe ju faffen mar 20.

ebenfalls bemüht. 3Ittein bie mit ben ^erren öon Gamena megen BerfaufS ifjrer

Burg angefnübften Bertjanblungen bereitetten bie ©täbte, inbem fte biefetbe be*

festen. (Is fam barüber au fjfeinbfeligfeiten, eS glüdte fogar ben ©täbtern, ben

Äönigftein burd) Benattj einaunetjmen, nad) jtoei ^a^ren fiel er aber toieber in

bie $änbe ber 9Jieifjner. 2)iefe3 confcquente unb jielbetou^te Umficijgreifen

madjte ein toatjrt)aft fieunblicrjeS Bertjältnifj äöitljetm'S jur ihone Böhmen auf

bie 2)auer unmöglid). SBitrjelm'S 2Infet)en unb 9Jtadjt roaren im nörbticrjen

Böhmen größer als bie be§ Königs. SDaau fam, bafj er fid) balb öon äBenael'S

Unfatngfeit
, fid) unter feiner Leitung ju roirflidjer ©elbftttjätigfeit aufzuraffen,

überzeugte. Sr fing an, fid) bon it)m zurütfaujietjen unb überliefe itjn feinem

©cfjidfale. 2lm 23. $Rai 1398 öerabrebete er mit beS ÄönigS Better $rocor>

ein Bünbnifj, burd) baS fid) beibe berbfüdjteten, bem Könige au bienen, fotange

er in feinen efjrlidjen unb nü|tid)en ©actjen itjnen folgen wolle, anbernfaßS fiel)

it)m entgegenaufteüen unb gemeinsam öon itjm Urlaub ju netjmen. S)aS le^tere

füfjrten fie auef) au8. (&o fdjien e8 ber bfätjifcfjen Gppofition leidjt, 20. ju fiel)

l)erüberjUäiel)en. Sßirfticl) naljm 20ß. gleid) ben übrigen Söettinew an ben Ber-

tjanblungen ber dürften au gorcf)l)eim, 9Jcain«} unb granffurt, mo über Söenaerä
Slbfe^ung beratljen tourbe, tl)eil; aber abgeftofjen bureb, ba§ t)errfcl)füct)tige 2luf=

treten beS (Jrzbifdöofg öon IRainä gehörten 2B. unb fein Bruber ju benjenigen,

melclie, beöor e§ au einer 9leumal)l fam, ben frankfurter 2ag berliefeen. ©ie
beteiligten fid) aucr) nietjt an ber 2Bat)l 3ftubred)t'g , tool aber fdjloffen fid)

fämmtlictje Söettiner beffen -£eere§jug gegen Böhmen bis bor $rag an, ber

jebodj infolge ber fd)laffen 3rüt)rung unb ber llneinigfeit ber Berbünbeten ööltig

fdjeiterte. SDiefe Befd)äftigungen tearen bie Urfad)e, weärjalb 2ß. ber 2)tarf

Branbenburg fern blieb, bereu Berroefung ^obft it)tn am 12. October 1402 öon
neuem übertragen tjatte. @r begnügte fiel) burd) feine üSienftmannen Otto $flug
unb <g)einrid) .perftein feinem ©d)toager llnterftü^ung ju fd)irfen unb irjm neue

Sarlerjen ju gcroätjren, unb bei einer ^ufammenfunft beiber tourbe jene ©tell=

öertretung balb toieber aufgeejoben. Bon ©igiämunb gletd)mäfjig bebrotjt,

fd)loffen aud) Söenzel unb 2B. ^rieben unb Sreunbfcljaft, unb balb erhielt biefer

@elegenl)eit, fid) bem Könige nü^tid) au madjen. 3ll§ SBenael fid) gegen ©igiä=

munb unb bie Jperabge öon Oefterreid) mit äölabiStato öon $olen au öerbinben

teünfd)te, mar e§ 20. , unter beffen Bermittlung ba8 Bünbnife jmifdjen beiben

au Breslau au ©tanbe fam. 3um Sauf öerfdjrieb if)m ber Äönig, toödjentlid)

24 sJJcarf auf ber sDlünae au Äuttenberg au beaiefjen, unb jälirlid) 100 ÜJlarf

auf baS Älofter Cffeg, er fe^te if)tn fogar 1404 bie ©tabt $irna für 3000 ©d)ocf
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bötjmifdje (Srofdjen jum 5ßfanbe unb erlief itjm baöon nod) 1000 <Sdjod. 2)od)

mufjte fiel) 20. mit (Semalt in ben 93eft£ ber ©tabt fetjen. SDieS unb bei
1

J¥auf

be§ ©täbtdjenS (Sottleube bon 3fan bon ^Battenberg fdjtoffen bie fRei^e feiner

förroerbungen.

9tud) in bie 93ert)ältniffe be§ SOßefienS griff 2B. metjrfad) ein , meifi in (Se=

meinfdjaft mit feinen SSermanbten , befonberä feinem 33ruber Salttjafar. $e

fefter auf ben anberen «Seiten bie Ummauevung itjrer Territorien burd) bie

lujemburgifdje Iftadjt mar, umfo gröfjer mar für fie bie 93erfud)ung , in jener

Ridjtung ein geroinnberljeifeenbeg Sttjätigfeitärelb ju fudjen. S)ie 3fef)be flogen

Jper^og 2Ubred)t bon 33raunfd)toeig • (Srubentjagen 1364 trug ifym ben 33efit5 ber

©crjtöffer -gunbenburg unb äötnbtjaufen ein , bie jebodj etroa§ fpäter ju bem

frütjeren -§>errn jurüdfetjtten. 2)em ßanbgrafen ^ermann öon Reffen leifteten

bie mettinifdjen 93rüber 23eiftanb gegen ben ©ternerbunb
,

fomeit bie§ ir)r ba=

maligeS 3^mürfniB mit bem ^aifer julief;, unb erneuerten bei bicfer (Seiegen-

tjeit 1373 bie alte Ijef fifd) = meifjnifdje drbberbrüberung. (Segen bie ^Rain^er

i?ird)e berübte 233. mäljtenb bes 53ifd)ofäftreite3 foldje (Seroaltttjätigfetten, bafj er

e§ nöttjig fanb, fiel) beStjalb bon feinem 33ruber ßubtoig, bann aud) bom $apft

abfolbiren au laffen. (Segen ßijurt, bie alte geinbin ber Söettiner, bie in bem

«Dlainjer 93ifd)of3ftreite ein £)auptbottmerf 21bolf'8 bon Raffau gebilbet fjatte,

eröffnete er geiubfeligfeiten unter bem 33orroanbe, bafj fie burd) Einrichtung

einiger Raubritter fid£) eineä ßanbfriebenSbrudjeg fdmlbig gemaerjt t)abe; Söenael

ermieä if)m bie (Sejätligfeit, am 12. Sluguft 1396 über grfutt, fottte über 9Mb>
Raufen unb 9torbr)aufen bie Sldjt ju öerfjängen unb beren 23otlftredung il)m ju

übertragen, morauf am 22. Robember ju Sielitjfd) ein SBaffenftitlflanb gefdjtoffen

mürbe, nadj beffen Slbtauf unter Vermittlung ber 2£ittel§bacr)er unb be3 23urg=

grafen griebrid) bon Nürnberg ein enbgüttiger triebe au ©tanbe fam. 33eim

2lu8brud) ber $el)be ber Sanbgrafen bon -Reffen unb ber <£>er<$öge bon 33raun=

fcf)toeig gegen ben ©rabifdjof ^ofjann bon 2ttaina, ber ber Slnftiftung %ux (Sr*

morbung be§ £>eraogs ^riebtid) bon 33raunfd)toeig beaid)tigt mürbe , traten bie

SJÖettiner ben (Segnern be§ (JrjbifdjofS bei. 2)urd) eine 2)oppetr)eirattj fdjtoffen

fiefid) ben SSelfen nod) enger an, inbem 28., obgletd) bereits acrjtunbiün^igjärjrig,

s3tnna, bie S£od)ter Ctto'S be§ Quaben, jur jmeiten (Sematjlin natjm, mätjrenb

^riebridj ber Streitbare ftet) mit ^>einrid)'§ bon 33raunfdjmeig Sodjter ^attjarina

betmütjtte. 2)er Äampf mürbe mit großer Erbitterung geführt unb erft 1404

beigelegt. 9JHt befonberem ©roK berfolgte (5rjbifcf)of Soljann ben ^Jlarfgrafen 3B.,

„ben alten (Sctjulmetfter unb itjrer aöer ?lnftifter."

Sm Innern feine§ Sanbe§ führte 33ß. ein fefteS unb georbneteä Regiment.

2118 bie Bürger bon Bnnctau ben matfgräftidjen ßanbbogt, ber fie um itjre

^ribilegien bringen rootlte unb mit unertjbrten Auflagen befdjmerte, Ijatten t)in=

ridjten laffen, forberte er erzürnt bie 9lnftifter, bier sJtatt)lb
/
erren , bor ficlj nad)

5}tei§en unb liefe fie fogleid) enttjaupten. Cbgleicl) nodj feine fefte Refibenj

beftanb, bilbete fid) bod) ®re§ben, mo er ftdj mie in betfdjiebeneu anberen

(Stäbten ein ©djlofj baute, unter ib,m metjr unb meb,r pr ^»auptftabt au§.

33on feinet ^ütforge für £>re§ben§ Äirdjen unb SBoljltljätigfeitSanftalten liegen

3at)lreid)e 3 e"S^ffe bor. 9licl)t aur Sluäfütjtung gelangte fein ^ßlan , bei ber

bortigen Äreujcapelle ein £)omcapitel ju erridjten. S)em offenen ft^den 2ltben=

S)te§ben berlietj er 1403 ©tabtredjt. 2lud) anbere ©täbte berbanften itjm biel=

fadje SBoljltljaten , alle forberte er burd) eifrige SBegünftigung iljreS <g>anbel8.

@r fiarb finberloS unb rul)t neben feiner geliebten elften (Semafjlin im 9Jteifjner 5Dom.

33ötttger = 3rtat^e, ©efdjidjte bon ©ad)fen. (Sotb^a 1867, I, 307 ff.
—

SGßend, 5Die SBettincr im XIV. 3af)rtutnbert , inöbefonbere «ülarlgraf Söittjetm

unb i?önig Söenjet. Seipaig 1877. — 2ltjren§, 5Die SBettiner unb ßaifer
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£ar( IT. 1364—1379. ßetpjig 1895. — lieber bie SBermefung 33ranben*

burgS: Xfdjtrdj in ^orfdjungen 3. branbenb.=preufe. ©efdjidjte VI, 2 unb

Soigt in 9ftätftf<$e gorfd)ungen IX, 164 ff. glatte-
SUIjclm H-. ^tarfgraf öon 9Jtetfjen, jüngerer ©orjn $ftarfgraf ftrieb*

xidj'S beä Strengen öon feiner ®emat)lin $atfjarina öon ^enneberg
,

geboren

am 23. SIpril 1371, t am 30. sDtär<$ 1425, erhielt bei ber Derterung, bie er

unb fein SSruber griebridj ber (Streitbare 1411 auf öier $atjre öornaljmen, ben

größeren Stjeit beg Oftertanbeä, ben er audj bei ber abgeänbeiten SLtjeilung öon

1415 roieber märjlte. S)a er jebocr) auct) bie§mal mit feinem 2lntf)ett nictjt -}U s

frieben mar, überliefe itjm ^friebrid) ftatt %ena Seipjig. 1420 narjm er an bem

3uge feinei 23ruberS gegen ^rag unb bem öergeblidjen ©türm auf ben Söitloro*

berg tljeit, ebenfo an beffen fpäteren 3u 9 en 9 e9en °i e -§>uffiten. 'Jceben gfriebridj

ift er al3 9Jcitftifter ber Uniöerfität Seipjig ju nennen. @r ftarb unöermä^lt.

glattje.

StHjeltlt III., 2Jtarfgraf öon sJJtei§en unb ^erjog p ©adjfen , ber

tapfere beigenannt, ber jüngfte ©ofm Äurfürft 5riebricf)'3 be8 Streitbaren öon

©adjfen unb .ßattjarina'S öon SBraunfdjtoeig
,

geboren am 30. 2lprit 1425,

t am 14. ^loöember 1462, erbte bei beä SöaterS £obe 1428 beffen Ü2änber mit

3lulnarjme be§ bem älteften allein jufterjenben $urlanbe§ mit feinen 33rübern

griebrid) , ©igiämunb unb £)einrtcr) gemeinfam. <5rft nad) be§ letjteren 2obe

1435 tourbe eine Slrt £tjeitung auf neun Satjre öorgenommen , biefe aber , als

©igiämunb ben geifilicrjen ©tanb ertoärjlt Ijatte, fdjon am 25. gebruar 1*37

baljin abgeänbert, bafj ^riebrid) feinen 9lntljeil behielt, bie ber beiben anberen

öon 33ögten öerroaltet mürben, um au§ iljrem (Jrtrag bie ©rijulben ber dürften

äu tilgen. 3B. fanb auf brei Satire 2Iufnat)me bei feinem Setter griebrid) öon

Sttjüringen gegen jäf)rtid) 100 ©ctjod neue ©rcfetjen unb 10 guber gvjeins.

2lm 10. (September 1445 fdjritten tjierau! bie beiben Vorüber in 2lttenburg ju

einer Ütjeitung itjrer Sänber. 2>er jüngere madjte bie Steile, ber ältere roärjlte.

2113 jebod) griebrid) toiber Srtoarten ütfjüringen mahlte, ertjob 2JÖ- , aufgeregt

binct) feinen fetbfifüctjtigen ftattjgeber 2Ipel 93ifcttjum (f. 31. 2). 83. XL, 83)

unb beffen 23rüber , SBiberfprucr; , toorauf unter £tjeitnat)me be§ (JrjbifdjojS

öon 9Jtagbeburg, be§ ^urfürften öon 33ranbenburg unb be§ Sanbgrafen öon

Reffen am 11. SDecember 1445 bie Teilung burd) ben „tjattifdjen $ftad)tfpruct)"

batjin abgeänbert mürbe, bafj ftriebridj 9Jteifjen, 2B. Stjüringen erhielt. £ro^=

bem festen bie Sitjtlmme itjre Umtriebe fort, unb bafj ^riebrid) beitjalb ttjre

Sntiernung forberte, befeftigte nur itjren (Sinflufj auf 3Bil!§etm'ä tro|igeö ©e=

mütl). 9iun griff f^riebrid) 3u ben 2£affen. SÖä^renb 2B. ju $ena feine ^)od^=

$eit mit Äaifer 3llbred)t'§ II. Softer 3lnna feierte, eröffnete er burd) ©inbrud^

in Sltjüringen ben SSruberfrieg (1446— 1451). ©eine erneuten gütlichen $or*

ftettungen toaren umfonft; etjer, erttärte 20., motte er mit ben SJitjtrjumen au§

bem Sanbe gefyen, et)e er fie enttaffe. ©eine ßanbeeorbnung öon 1446, meiere

bie Regierung in bie ^>änbe öon öier Stätten legte, öon benen ber -§)er3og nur

einen ernannte, befeftigte itjre £)errfdjaft nur nodj mer)r. 3Siele tt)üringifc^e

Ferren unb ©täbte öertiefjen megen folc^er -Jpartnädigfeit 2öilr)elm'8 Saä^c unb

traten auf ©eiten be£ Äurfürften. Wad) öerfdjiebcnen öergeblid^en S3ermittlung§=

öerfuc^en benad^barter dürften fam 1448 ein flieht ju ©tanbe, mä^renb beffen

20. bie öon if)m gemorbenen böljmifdjen ©ölbner, bie furchtbaren ge^taden,

um Jtjüringen öon it)nen ju befreien , feinem SBetter öon Sraunfdjtoeig gegen

ben S3ifdt)of öon ^)ilbe§^eim , bann ben ©täbtefeinben in SöeftTaten gegen ©oeft

ju |)ülfe führte (JBacfymann, öerjog Söil^elm öon ©actjfen unb fein böljmifdjes

©ölbnertjeer auf bem 3u9 e ' ot ®oeft ' n övmifd), ^Reue§ 2lrd)iö f. fäc^f. ®efdj.

II, 97 ff.). 2)en 2ßieberau§brud) ber 33ruberfetjbe betoirfte ber fdjroaraburgifdje



2ßüf)etm III., aKatfgtof b. «Uieißen. 125

.gmuSfrieg ^toifd^en bem ©rafen ©untrer unb feinem Vetter -§>einridi) , bem ein=

jigen unter ben ttjüringifcfjen ©rafen, bet zu 2ß. fuelt. sHRit äufjerfter (Srbitte=

rung unb fdjonungStofer ©raufamfeit roüttjete ber Ärieg. $\i SDÖunfiebet fct)loffen

bie böfunifdjcn lltraquiften am 27. 9ftärj 1450 mit SB., bem ^ftarfgrafen bon

SBranbenburg unb bem £>er joge bon 33aiern einen 23unb gegen ben irjnen berljafjten

Äurfütften; 20 000 bon itjnen bereinigten fid^j, nacfjbem fie baS ^Jteifcnifctje ber=

roüftet Ratten, bei 5ßegau mit 30. unb erftürmten am 15. October ©era. Srft

am 27. Januar 1451 fam ju $forta bei Naumburg eine enbgültige 2IuS=

föfmung ber fernblieben 33rüber ju ©tanbe. 2)em ^er^og SB. , ber enbüctj ben

(Stgennutj ber Vitjtljume burdjftfjaut tjatte, legen Spätere bie 2Borte in ben

9Jtunb: „3dj toitt gern unb miliig fterben, toenn ictj nur jubor gefetjen , bafj

if)r feinbfeligen Seute einen tootjlberbienten Cotjn erhalten tjabt". 6r natjm

i^nen bie früher gefdjenften ©üter miebcr ab unb trieb fie auS bem Sanbe.

3für 3Bilf)elm'S @t)arafter bejeidjnenb ifi baS ©piüdjmoit , baS bon irjm

jagte: „toenn 203. bie ©boren angelegt t)abe unb ju SBetmar über ben $of
getje, fo t)öre man it)n über baS ganje j£f)ürtnger Sanb, unb mödjte fic6) bann

rootjl borfeb,en, toer ifjm fie anzulegen Urfad)e gegeben", toie bieS 1458 bie

23efit$er ber SBurgen Sütjnbe, Vramburg unb ^erftelle erfuhren, bie feine llnter=

tfjanen mit 9taub unb Söegetageiung geplagt Ratten. 9Jtit feiner Stnmifdjung

in auswärtige polttifctje |)änbel t)atte er toenig ©tücf. 211S 9Jlitgift feiner

Vraut «nna, ber Softer Äönig ^llbrec&t'S II., mar itjm am 23. SDecbr. 1439
baS (SinlöfungSrtdjt beS .gjerjogtfjumS ßujemburg nebft ber ©raffdjaft Grjimat

überlaffen morben , beffen i^ntjaberin bamalS (Slifabett) , bie Xodjter ^er^og %o*

Ijann'S bon ©örlitj, mar. 2)cburtf), bafj 4?cr3°9 ^ßtjilipp ber ©ute bon Vurgunb,

Deren finanzielle Vebrängnifj auSnutjenb, biefeS ßanb für fiel) ju evmerben fuctjte,

geriett)en er unb So. in feinbtidjen ©egenfatj. Verfct^iebene Verträge, bie @lifa=

betf) balb mit bem einen, balb mit bem anbern einging, famen nidjt jum Voll=

3ug. 3)aS ©ctjlofj Sujemburg mar feit 1440 bon SBiltjelm'S ©ölbnern befet*t,

unter ßeitung feines tüchtigen Vertreters, beS ©rafen ßrnft bon ©leidjen=

Vtanfenftein, breitet fid) fein (Sinfluß über ben größten ütrjeil beS &anbeS auS,

fo bafj ^t)iüpp, als er 1443 feine 2lbficrjten mit ©eroatt burd)fe^en tootlte, auf

©djmierigteiten ftiefe. 93erljanblungen, bei benen borübergeljenb ber ©ebanfe

eineS 3b5eifambfeS jmifetjen ^b^ilibp unb 30. auftaudjte, führten ju feinem 2luS=

gleid). 6in näd^ttierjer Ueberfatt lieferte bie <Stabt Sujemburg in ^tjilipp'S

^)änbe, bie fäd)fifcf)e 33efa^ung ber 33urg mürbe burdj junger jur Ergebung

genötigt , morauf 2B. in 23ertragSmeife feine 9lec£)te auf ßujemburg bem 33ur=>

gunber gegen SluSja^tung ber $ftitgift£fumme bon 120 000 ©ulben abhat.

33e[timmungen , bie jebocrj infolge anberroeit eingetretener ©djmierigfeiten nidtjt

jur 2)urcf)füt)rung famen. $tjilipp blieb tfjatfädjtidjer ^>err beS ßanbee , roät)=

renb SB. fein Slnrec^t barauf bermafjrte. sJleue 93erf)anbtungen, bei benen 5ßb,ilipp

bie Söertjeiratfjung feines ©otjneS ^arl mit Äurfüvft fJfriebricrj'S £ocf)ter 31nna

anbot, bie bann bie fädjfifdjen Slnfpvücb^e als Mitgift erl)a f ten follte, fütjrten

ebenfotoenig 3um 3iete mie ber Sße^fuc^ ^arl'S VII. bon fjficmfreid), burc^ eine

93ermäljlung feines jüngeren ©ob.neS ,^arl bon 93ent) mit 2Bilrjelm'S Xocljter

Margarete bie fäcl)fifcl)en Steckte auf ßujemburg an fiel) ,ju bringen. S)a jeboer)

für 20. auf eine mirflicfje ©troerbung beS SanbeS boerj feine 2luSfid)t mar, ber-

faufte er, um menigftenS bon feinen auf ßuyemburg berfcljriebenen 5°tb ei
'un9en

etmaS b.erauSzubefommen
, feine 9lecrjte 1459 an ^ranfreief). 2lllein bor ber

bötligen Slbja^lung ber bebungenen ßauffumme ftarb Äarl VII., fein 9tacfj=

folger ßubmig XI. trat trofe alter 93emüt)ungen bon SBilljetm'S ©efanbten bon

bem Sertrage aurücf, unb um nid)t 5lHeS einzubüßen, mußte fid) 2B. entfcf)ließen,

mieber mit 5pfjilipp anjufnüpfen, ber benn aui$ 1462 in ben Vertrag ftarl'ö VII.
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eintrat unb bis 1466 bie barin auggefetjte Summe ratenweife abjatjlte. (Sbenfo

bergebtid) war 2öilt)elm'8 ©erfudj , na dt) bem frühen üEobe feines ©dt)wager8

2abi8lau8 Slnfprüdje auj ben böjjmijdjen £t)ron geltenb $u matten. @r beeilte

fict) jwar, in ber 3ßerfon be8 ^ropfteS $. ßeubing einen gewanbten Untertjänbler

nad) ©öt)men ju fenben, ^war liet) ifym fein ©ruber, ber ßurfürft, mit bem er

nun in innigem Grinberftänbnife lebte, feine Unterftüfcung , nidjt minber bie

^orjenäoHern, bie ju Naumburg ber fäcrjfifdt)=f)ef[ifcfjen ßrbberbrüberung beitraten

unb burdt) bie ©ertobung bon SÖUtjelm'S £od)ter Margarete mit 'DJcarhgaf

s2ltbrect)t 2Id)itIeS' bon ©ranbenburg ©otjn Sodann itjr ^ntereffe m it oem fei=

nigen berfnüpften, bagegen wollten bie utraquiftifdjen ©ötjmen bon bem ©otjne

iljreS einfügen geinbe8 nidjtS roiffen, be8gleidt)en weigerten fict) bie ©dtjlefier i!)n

anjuetfennen, Dom $aifer aber tonnte er um fo weniger etwa8 erwarten, al8

biefer mit eigenen Slnfprüdjen auftrat unb nierjt einmal für biefe etwas t^at,

unb felbft ber fjodjbetagte unb friebliebenbe $apft ßalijt III. mahnte ben fäcr>

fifdtjen ^rätenbenten unter Hinweis auf bie Stürfengefatjr öon einem Kriege

gegen ©ötjmen ab. ©o aog e8 2ö. bor, bie bon Wtarfgraf llbredjt angebotene

Vermittlung anjunel)men. Unter biefer würbe 1549 juerft ju Söunfiebel ber=

Ijanbelt, bann, 25. 2lpril, p @ger ein ©ergteidt) gefdt)loffen. 2B. ber^iditete

für fict) unb feine ©ematjlin auf alle Slnfprüctje auf bie böcjmifdje $rone , bie

fäct)fifct)en ^erjage traten mit Äönig ©eorg ^obiebrab in eine fefte Einigung

ju gegenfeitigem ©ctjuk unb biefe würbe befiegelt burdt) bie 2öedt)felberlobung

3ebena
,

*
f
ber £oct)ter ©eorg'8, mit be8 ßurfürfien ©o*>n 2Ilbredt)t unb 2öitt)etm'«

S£od)ter ßatrjarina mit ©eorg'8 jüngftem ©ot)ne $info.

2öilt)elm'£ @tje mit ber .gmbeburgerin 2lnna war unglüdlidt). 9ladt)bem er

it>r auf bie fränfifet) = fäct)fifct)en ©efiijungen berfct)riebene8 ßeibgebinge an bie

©i£tt)ume beraufeert tjatte, berfd)rieb er it)v ^War für ben $att feines unbeerbten

£obe8 feine fämmttidjen fiänber, bodj würbe biefe feltfame unb nur au« 2ötl=

tjelm'g bamaliger ©pannung mit feinem ©ruber erHärlict)e greigebi gleit bei

ber 2Iu8föf)nung beiber wieber abgeänbert. 2lnna'8 böfer ®eniu8 Würbe eine

fdjöne Sudlerin, .^attjarina, bie Soctjter (Sberrjarb'S b. ©ranbenftein unb SßittWe

be8 fränfifdjen tRitterS b. «ipefeberg, um berentwiHen 2ö. feiner trefflichen ©e»

matjtin überbrüffig würbe unb am liebften mit jener auf ©d)(ofe Sfto^ta rjaufte,

Wätjrenb 2lnna nadt) (SdarbSberge berwiefen unb bort bor ben 3lugen ber SBelt

bexborgen gehalten würbe. 311s fie es, burdt) einen Sraum ermutigt, wagte,

ftet) wieber bor 2Bilrjetm'8 Slugen ju geigen, fotl fie fogar tt)ätlid)e 'üJttfetjanblung

erfahren t)aben. Unb bodt) mufete fie il)rem ©ruber, ber itjren ©ema^l barüber

jur Ocebe [teilte, beizten , bafj aüe8 ©ifetf)um'fd)e ßügrn feien, ©ie ftarb in

©ram am 13. ftobember 1462, unb nun liefe fiel) 30. feine 9icfelaer Äättje ju

SBeimar mit Sinwilligung ber ©tammeebettern unb ©iboerbrüberten in (Segen*

Wart bieler dürften bom Srjbifcrjof bon 3Jlagbeburg feierlid) antrauen, otme ju

bemerfen, wie fie it)n betrog unb wie fie bom ganjen ^)ofe üeiactjtet unb mit

©djimpf bet)anbelt würbe. 6nbe 1461 unternahm er, bielleicijt au§ 9teue über

bie ©erftofeung feiner ©ematjlin, nactjbem er bortjer fein üteftament gemaetjt unb

bie ©d)lo|fird)e ju SOßeimar ju einer ®tift8= unb (SoHegiatfirdje erhoben t)atte,

in Begleitung bon 91 ©rafen unb Ferren eine SBattfab^rt in§ gelobte £anb,

bon ber er nactj 28 äBocrjen jurücffe^rte. — ©teieb, feinem ©ruber War 2B.

greifeb^öffe. 3n feiner ßanbe§orbnung bon 1446 ertiefe er ein ©erbot gegen

alle ©erufungen an geiftlidje unb weftfälifdje (Beriete. 2)a§ 3ab,r bortjer ber*

einigten fid) bie tt)üringifd)en ©tänbe mit iljrem «^erjog, ba§ gfauft"^ 9anJ

aufiut)eben unb gemeinfdjaftüd) ein f$-rieben§gerid)t anjuorbnen
,
^u Weldjem ber

^eqog , bie ©rafen unb «gjerren , bie Ülitterfdjaft unb bie ©täbte je einen ©ei«

fitjer ernannten unb weldjeg alte 5et)ben, nidjt btofe wie frütjer bie fogenannten
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unefjrlidjen beftrafen, ben neuen Sanbfvieben unb bie Sanbesovbnung aufrecht er-

matten foEte. SBon 20. eingelaben prebigte ber S3arfü^er Sfo^ann ßapiftrano

aud? in^ena; toa^rfc^ einlid) auf beffen Slufforberung erliefe er 1452 eine jroeite

ßanbeSorbnung. — S)a 20. feine ©ötjne rjinterliefj ,• fiel fein Sanb an feine

Steffen (Stnft unb 2Ubred)t.

S3öttiget«gflatt)c, ©efd)id)te bon ©adjfen (1867) II, 383
ff.
— lieber bie

lujemburger Sacfye: SSerttjcIot, Histoire du Duchö de Luxerabourg (1743)
VII. — gälte, £erjog§ SBityelm III. «Reife ine ©elobte Sanb in b. Sßeber's

2lrd)ib f. bie fädjf. ©efd). IV, 283. — Äo&l, Die Pilgerfahrt bei ßanbgrafen

2öilf)elm be§ tapferen bon Sfjüringen 14G1. SSremen 1868.

8flat|e.

SBU&elm (IL), »tfd&of bon fünfter (1553—1557), aus bem toeft=

fälifeljen 2lbelegefcf)led)te ber $etteler au lölelrid) unb Slffen, bie einen rottjen

Äeffelfyafen im gotbenen gelbe im SBappen führen ,
geboren ati jtoeitältefter

ber jteben ©öb,ne ©obart'S $etteler unb ber ©optjia b. 9teffelrobe im erften ober

aroeiten Sarjrjefjnt beg 16. 3ar)rc)unbertä — bie genaue ®eburt8jeit ift m<i)t be=

tannt — mibmete fid) ju ber geit, als fein 23ater bie bon ber ©attin über=

fommene 5ßfanbfd)aft ber .£>errfd)aft ©Iberfelb befafj unb bon ^er^og ^oljann III.

bon ^ülid) -- (ütleüe = Serg inbejug auf biejeä !J3fanb für fiel) unb bie ©attin

eine lebenslängliche 2lffecurana unter ben 13. Januar 1530 erljalten tjatte, bem
geiftlidjen ©tanbe unb jugleid) t)umaniftifd)en ©tubien. 2öie fein Sßater, ttmibe

er bor 1545 tjerjoglicrjer Statt) unb empfing als foletjer burdj ©rlaf} bom
1. ©eptember 1545 als i3at)reintommen bie £)offlcibung nebft 100 ©otbgulben

Dienftgelb unb ben fonftigen Zulagen oer 9tätt)e (Quatembergelb , 6ntfdjäbig=

ungen für 3taut)futter, |>ufbefd)lag unb Verpflegung ber 5pferbe). 9llS er i?ano-

nifuS unb bemnädjft Dompropft au fünfter geroorben, mahlte baS ßapitet ben

,
gelehrten unb tooljlerfarjrenen Wann' am 21. ^uli 1553 jum 9tadjfolger beS

SifdjofS ftrana bon Söalberf (f am 13. 3uli 1553) auf ben EifctjofSftutjt,

nad)bem tura borfjer (unter bem 8. Slpril 1553) #eraog 2öilt)elm III. bon
3ülid) = (Siebe = 33erg itjn bem (Sapitel bei ©tiftS $atferStoertt) au ber bacanten

*jßropftei beffelben präfentirt blatte. 2luf letztere äöürbe refignirte er inbeffen ju

©unften feinet jüngeren SruberS Dietridj, bem bann unter bem 3. October

1555 bie lanbeSfürftlidje «ßräfentation au Streit roarb. 21m 29. SRobember 1553
bon «ßapft SuliuS III. beftätigt unb ben 27. Februar 1554 au Trüffel bon

Äaifer Äarl V. mit ben Regalien belehnt, l)ielt er am 24. Februar 1555 feinen

feierlichen ©injug in fünfter, ©eroiffentjaft roanbte er fidj nun ben Aufgaben
unb $PfIidjten feines 2lmte§ ju: ein ßljarafter bon fittlid)er Integrität, ^tunb
ftiüen Söofjltb^unö , 9Mbe mit unparteiifdjer ©eredjtigfeitSliebe berbinbenb , mar
er eben fo feb,r für bie 2öat)rung ber ©ercdjtfame feinet geiftlidjen gürftentljumS

tljätig al§ beftrebt, 95ilbung unb 2>i8ciplin ber ©eiftlid^feit äu Ijeben unb bie

2lbfd)affung gretter 5JliPräud)e im (SultuS Cjerbeiäufü^ren. ©ine 9ceform ber

$irct)e im ©inne ber am 5)üffelborfer ^ofe ^atirjeljnte rjinburclj gepflegten ber=

mittelnben Senben^en lag itjm feljr am ^>erjen unb biefen blatte er fdjon als

Ijeräoglidjer Sftattj unb 2lbgefanbter ju ben Sßerljanblungen auf bem 9teid)8tage

au 2lug§burg 1550 unb au ^affau 1552 Slulbrud gegeben. Damit ftanb eä

burdjau§ niebt im SCßiberfprudj , bafe er aU Sifdjof feierliche ©ebete anorbnete,

um ben aflmäctjtigeu ©ott mit ^eralic^er Slnbad^t anaurufen unb au bitten, ©v
rooHe ben f)l. ©lauben in ct)riftlicb,er (Sinigfeit erhalten. 3" einer 3«t, in ber

aud) im SSiStfjum fünfter in firc^licf)en Dingen bielfactje Neuerungen unb lln=

auträglidjfeiten $la^ gegriffen tjatten, namentlid) ber ©enujj be§ Slbenbiua^leg unter

beiberlei ©eftalt unb bie «priefterelje beinahe überaß berbreitet ,
^ubem SBev=

faffung unb DiSciplin ftarf gelodert roaren, l)ielt 20. an ber Hoffnung auf eine
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fcrjtieltidje allgemeine Regelung ber Reform butdj ein Rationalconcil feft unb

War 3ugteid) bemüht, burd) feine ©rlaffe bie ©egner bev fatfjolifdjen Religion

an Singriffen Wiber biefelbe 3U tjinbern. 3>m Sanbe ijatte ber fe^t beliebte

Sifdjof bei feinen 9lnf<i)öuungen unb Wafjnarjmen ftarfe 6bmpatt)ien für ftet).

@ö fonnte gleidjwofjl faum ausbleiben, bafj 2B. infolge feiner tircrjltcfjen Haltung

mit ber römifdjen ßurie in ßonflict, befonberä aber gegenüber ber ^forbetung,

bie bisher tjinauegefcfjobene bifd)öllidje Drbination an fid) bottsietjen ju taffen

unb bem ^apfte ben bom £tienter ßoncit borgefdjriebenen Subjectionäeib $u

leiften, in fernere ©emiffensbebrängnifj geriete). 93ergeblicfj fugten bat sJMnfter'fd)e

2)omcapitel unb ^erjog SBilfjelm III. bon 3ülid) SB. bon ber iljm merjr

unb metjr unumgänglich, erjerjeinenben Resignation 3urüä3Ub>lten ; e8 fam bei

SB. mot)l aud) bie (hwägung ^in^u, bafj bie 33erwittlid)ung feiner 9teformpläne

fid) bon Jag ju 2ag fdjwieriger geftalte. 2)er entfd)eibenbe Stritt erfolgte,

als ein päpftlidjeä 93rebe üom 18. 3uni 1557 ifjm nur nodj eine bretmonatltdje

fjrift jum Smpfange ber 93tfd)of3meirje unb aur Sibesleiftung übrig gelaffen, bot

ben bon it)m berufenen ßanbftänben be§ gürftenttjumä am 3. 2>ecember beffelben

Sfaljree. 2ag§ jutior waten alle 93eamte, 8ef)n§mannen unb Untertanen bon

ifjm trjres ifjm geleifteten Gnbes entbunben wotben. 9B., bem man eine *ßenfton

ton 1000 ©olbgulben bewilligte, 30g ftdj nadj Soesfelb 3urüd, wo er boimiegenb

feinen ©tubien lebte unb mit 'Dtännern, wie ©eorg Saffanber, im regen btief*

licb>n 9)erfet)r blieb. 3lud) an ben Süffelborfer Üteiormattonsüertjanblungen,

pmal an ben legten 93eratlmngen im Januar 1567, öon fyexetöad) aU ,ber

gtofje Ratb/ bejeicf)net, bei benen er ben 93orfit; führte, beteiligte er fid) leb*

tjaft. 93on g^unben unb ©egnern tjocfjgeacrjtet
, ftarb SB. am 18. 9ftai 1582

unb würbe in ber 6t. ^accbifirdje 3U Soesfelb beigefeijt, wo fid) aud) nod) fein

ßpitaprjtum befinbet. 23on SBiltjetm^ 93rübern ift ber ättefte, ©ottb>rb , aU
£>errenmeifter be§ bentfdjen Drbenä in ßiölanb unb erfter |)er}og bon Äurlanb

unb ©emgaHen (t am 17. 9Jtai 1587), ber jüngfte 3ob,ann als bergiger

Otatt) unb ^ammermeifter (feit 22. October 1572) unb SImtmann JU SlbcrfelD

befannt, berfelbe (f 1585) blatte au3 feiner 6r)e mit Slgneä 6d)enf bon Ribeggen

mehrere 6öljne, bon benen ir)n SBttljelm unb ^ob^ann überlebten. 5Der

ßrftere (geboren am 8. 6eptember 1558) begab fid) al§ junger 3Jlann an ben

£0! Äatfer RubolfS IL unb bon ba jum $önig 6teprjan 93atb>rb, bon *ßoleu

(1575—86), unter bem er an beffen $ämpien gegen tu Muffen ttjetlnaljm. Söegen

feiner 2apferfeit im gelb^ug, an ben it)n ber 6age nad) jeitlebenS bie burd) eine

eiferne Äette oerurfadjten Farben erinnerten — er War bon ben gfeinben aU
©efangener an btefer Äette umb^ergefü^rt worbtn — warb er burd) 23etel)nung

mit ber -gjenfcfjaft 2lmbotten in Siblanb betotjnt. %m 5- 1583 fam berfelbe

in bie Umgebung be§ Kölner flurfürflen ©ebb^arb Stuc^feB, t)etratrjete 1588

3lbell)etb b. 6tommel, Softer Slrnotb'S b. 6tommel unb ber 2lbelb^eib b. Sangen^

9leuent)of, nad) beren 2obe 1603 ©ubula b. Stomberg, Söittme Slrnolb'ä bon

Sßitingcjoff gen. 6djele. 3U^ ©efanbter in Sßreufjen, ftarb btefer SB. am
6. 9ttai 1620.

$. 91. (Mjarb, ©efcb;id)te fünfter« (1837) 6. 381—384. — SRünfter'fd&e

d^ronilen bon Röctjett unb ßorfetj in ben ,©efd)idjt5queHen beä 33tstl)umg

fünfter', 93b. 3 (b>rau«g. b. ^. Sanffen), 6. 1—10, 6. 329—330 (baf.

aud) bae ßpttapb,ium SBitb.elm'S). — S. Heller, ©egenreformation in SBeftfalen

unb am s)tieberrb,ein, 93b. 1, 6. 269—274, 345—351. — 6taatsarcf)ib 31t

2)üffeIborf, inibef. bie tjanbfctjrtftlicrjen Elogia virorum illustrium Cliviae etc.

bon 3B. £efdjenmad)er bafelbft, 6. 63—65.
4? a r l e fj-
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SSU^clm (ber 9tetd£)c), ©raf Don 9laffau = $at5enettenbogen, tourbe

als bierter ©orjn be§ ©rafen Mann V. am 10. Slptil 1487 311 SDitlenburg

geboren, ©eine fluttet, beS Sanbgrafen |?einrtdj bon Reffen ütodjter, (Sinfelin

unb (Srbin beS testen ©rufen bon $atjenellenbogen , braute bem naffauiji^en

£>aufe 9lnfprücr)e an bie retctje Wintert äffenfdjaft ifyreS ©rofeoaterS ju, bie ju

langwierigen unb berwicfelten ©treitigfeiten mit Reffen führten. Bei Ableben

feines BaterS am 30. 3fuli 1516 traf 2B. mit feinem einigen nod) lebenben

älteren Bruber Jpeinridj baS 2lbfommen , bafe biefer ben nieberlänbifdjen Beft|}

erhalten, er felbft jebodj feinem Bater in ben ßrblanben nachfolgen füllte. S)ic

StegierungSäeit äBittjelm'S ift eine ber merfmürbigften gerieben in ber ©efd)id)te

feines £aufeS , ber territoriale Befitiftanb ber ©raffefjaft erfuhr metjrfadje er^eb=

tid£)e Bergröfeerungen, anbere mürben borbereitet; bie $ird)entrennung, in ifyrem

©efotge bie SInnatmie unb ßinfüfjrung ber luttjerifdjen Stetigion burdj ben

©rafen, fütjrte beffen Beseitigung an ben bolttifdjen £>änbeln ber Seit, bem

fdjmalfalbtfdjen Bunbe, bem 9teligionSftreit , bem ^affauer Bertrag unb ben

beiben DetigionSfrieben in SDeutfdjlanb ic. gerbet. Unter fdjmierigen unb ber»

wiäelten Berfjättniffen berftanb ©raf 20., untetftfifct burd) botitifd)e ßlugfjeit

unb ©rfarjrung, burdj ftanbfcaften sIKutf) berbunben mit 'üflüfeigung, hie $ntereffen

feines §aufe§ ju Wafjren unb ben ©runb ju bem fpäteren 2lufblüf)en beffelben

,W legen.

®ie niebere ©rajfdjaft Äatsenettenbogen
,

awifdjen 9tt)ein, Salm, Slar unb

2Q8iSüer belegen, mit ©t. ©oar unb ber Bogtei ^falafetb auf bem linfen 9tf)ein=

ufer, war burdj bie £odjter beS legten ©rafen 9lnna an beren ©emaljl, ben

Sanbgrafen öon Reffen, übergegangen; ba beren ©otm 2Bilt)etm im $. 1500

oljne SeibcSerben ftarb, waren bie beiben £öd)ter, bie obengenannte Butter

SBiltjelm'S bon ftaffau unb bie ©ematjtin beS ^erjogS Sofjann öon ßtebe, erb»

beredjtigt, wennfetjon bie Butter ben ganzen fatjenetlenbogifdjen Befit) an bie

ältere tjeffifdje Sinie bermadjt t)atte. SDer Sleoifdje 2lntt)eit fam im Bertauf beS

beim Äaifer unb 9teid)Sfammergerid)t geführten ^roceffeS burd) Beitrag eben=

falls an 9iaffau unb fuc^te biefeS feine Slnfprüdje an Reffen nun allein burdj»

jufed)ten. lieber fünfzig 3aljre tjat biefer merfmürbige ^rocefe gebauert, wieber»

fjolt ber (Sntfdjeibung nalje gebracht, mürbe berfelbe immer wieber fortgeföonnen,

bis ein unter Vermittlung beS Äurfürften bon ©ad)fen, beS 5ßfaljgrafen Ott

^cinrirf), ber Herzoge bon Sütidj unb SBürttemberg in granffurt am 30. Sunt

1557 abgefdjloffener Bertrag bem ©treit ein (htbe mad)te. 335. erhielt für feine

2lnfbrüd)e an bie ßrbfcfjaft 600 000 ©ulben, bon benen ein Biertel in Sanb,

ber fReft baar im 3eitraum bon adjt ^arjren abgetragen werben follte. @S

fielen an Waffau baS t)effifdge Biertel ber ©raffdjaft ©ie^ mit ben Remtern

Bamberg, Sßeilnau, 3Beb,4eim, (HIar, 5Driebovf unb bie Hälfte bon ^abamar.

Bereits 1517 blatte fid) ©raf 20. bem 3lbla^l)anbet in feinen ßanben toiber=

fe|t, 1521 ßutljer auf bem 9leid)Stage ju äöormS gehört, jeboeft nod) feine offene

Hinneigung ju beffen Sefjre gezeigt, maS bei bem grofjen ©tnflu^, ben fein

Bruber ^einridj, ein treuer Stntjänger beS ÄaiferS unb ber ^irdje, auf ifjn auS=

übte, tool erflärtid) ift. 2ln bem Kriege Äarl'* V. gegen ^rana II. 1521—22
bon ftranlreid) naljm ©raf SB. im faiferlidjen Speere tljeil, unb erft 1526, ge=

(egentlid) eineS BefudjeS beS ^er^ogS ^o^ann ^riebritf) bon ©adjfen in 2)itten=

bürg, liefe er fid) beftimmen, ber neuen ßeljre freieren ©öielraum ^u geben; ber»

fd)ärfte Borfdjriften bejüglid) ber 0rd)enjud)t unb baS Bfrbot einzelner ©ebräudje

ber fatb,olifd)en Äirdje bitbeten ben Anfang einer 3lrt bon Deformation, meldje

jebod) alte toefentlidjen fünfte etnftmeilen unberührt tiefe. 3m $. 1529 berief

20. einen ©eifitidjen ber neuen SRidjtung, #eilmann (Brudjljaufen) bon 6rom»

fasern, beutfc&e SBioflraptitc. XLI1I. 9
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badj , als £)ofcap{an unb liefj ben Sittfall bes Giftercienferfrauenftofters Stjron

gefdjetjen, in ber ©raffdjaft 2Ilt=2öeilnau tjatte fett 1528 bie neue Set)te Eingang
geiunben. 1530 toar ©taf 20. auf bem Sfteidjstag ju Augsburg unb nod) in

bemfclben Satjre füllte et bie Slugsburger Sonfefjion förmlid) ein, bie fatrjolifdjen

©eiftlidjen %u £itlcnburg unb Siegen würben ^ur Otefignation gezwungen unb

«Ipeilmann ßrombad), fomie ber 9Jtagifier ßeontjarbt SBcgnet aus ßreuanad) traten

an itjre Stelle, bas ßölibat würbe aufgehoben, bie '-Dleffe abgefdjafft, bie ©eiftlid)=

feit auf bie Nürnberger ^irdjenorbnung berpflidjtet; für feine ^erfon unb Familie

t)ielt es ©raf 2B. einftweilen nod) für borttjeütjafter, ben alten ©tauben äufjerlid)

beijubetjalten, feine fämmttidjen Sbljne würben nod) fatljolifdj getauft, er felbft

ertoarb nod) 1531 für fid) eine päpftlidje gaftenbispenS. 5)em (Jinflufj feines

äkubers berbanfte er es, bajj tt)m bom Äaifer 1531 bie Stattt)alterfd)aft bes

feit 1519 eingebogenen «iperäogttjums SBürttemberg angeboten würbe, meldje er

jebodj , ebenfo wie bas 1536 ib,m jugebactjte golbene 33lief;
f

ablehnte. 1536

berief ber ©raf ben M. SarceriuS jum Ütector ber Sdjule in Siegen, 1538 er=

nannte er iljn jum Superintenbenten unb <£)ofprebiger in HDitlenburg unb liefj

in beiben Orten Srjnobcn abgalten, weitere ^Berufungen bon luttjetifdjen

^rebigern fanben unterbeffen ftatt. 33efannttid) tjatte ber 3tetd)6tag ^u 9lugs=

bürg mit ber 9iefotution bes $aifers geenbet, bafj bie fatljolifdje ßeljre bis ju

einer allgemeinen Äirdjenberfammlung beibehalten unb bon ben tutljetifctjen

Stanben binnen eines falben ^ab,re§ ber alte üteligionsftanb wiebertjergefteüt

Werben folte. 2)ie ^olge war ein engeres ^ufammenfdjliefjen ber renitenten

9teidjsftänbe in bem am 10. 5 e&ruar 1531 abgefdjtoffenen „Sdjmalfalbifdjen

23unb". 3"n öd)[t Waren es Äutfürft Sodann bon Sadjfen, -gjerjog ßrnft bon

Lüneburg, Sanbgraf ^tjilipp üon Reffen, ber ^erjog üon SJntjalt, bie ©rafen

bon Utansfelb unb einige Heinere Stänbe, welche fid) an bem Sunbe betljetligten.

2)ie 23ebrot)ung Sßiens unb ber faiferlidjen (hbtanbe burd) bie Surfen bertjinberte

pnäctjft ein @infd)ieiteu bes ^aifers gegen ben 35unb unb anfangen jenen jutn

2lbfd)lu£[ bes 9teligionsfriebeus ju Nürnberg 1532. Nadjbem aud) -£>erjog Ulrictj

bon SBütttembetg mit Unterftütjung bes ßanbgrafen ^ßtjilipp bon Reffen 1534

fein ßanb prücferobert tjatte, traten bem SSunbe bie meiften 5Jtitglieber bes

SBetterauer ©rafenbunbes, barunter audj 20., bei; am 10. Januar 1536 ber=

pflichtete fidj berfelbe burd) Gebers <ju allein, was ber 33unb befdjliefjen möge,

beijutragen unb mitjuwirfen (^tjüipp bon Reffen Ijatte gegen bie 3ulciffunQ bes

©rafen wegen bes $at$eneHenbogener ©rbfdjaftsftreites proteftirt). 3U oer au T

bem 9teid)Stag ju Speiet 1542 bewilligten üLürfentjülfe tjatte ©raf 20. ein

Kontingent geftellt, ebenfo jacjlte er 1544 für benfelben Qtveä eine größere Summe;
bei bem Kriege bes Sdjmalfalbifctjen 93unbes gegen ^)erjog .Ipeinrid) bon 3öolfen=

büttel tjatte er fid) jebod) nidjt betljeiligt. S)ie wadjfenbe $)lad)t feine§ ©egnerS

im SSunbe nötfjigte 3B., auf jetner |>ut gegen ©ewaltttjat ju fein unb war mit

Söeranlaffung, ba^ er fidj in bem 1546 ausbredjenben Stiege bes Sunbes gegen

ben ßaifer actib nidjt bettjeiligte ; er war flug genug, bie iljm angefonnene

SBetbung bon 600 Leitern für ben faiferlidjen S)ienft augjufüljren unb entging

rjierburd) bem Strafgericht, ba§ feine walramifdjen Vettern unb bie fonftigen

9Jtitglieöer bes Söetterauer ©rafenbunbes traf. S)em 9leidjstag ^u Slugsburg

1547 Wotjnte ©raf 30. bei unb mufjte im folgenben Sa^re bas „Interim" in

ben ©raffdjaften einführen, bie wieberum ber (Sqbiocefe Jrier unterfteUt Würben.

förft nad) ber eifolgreid)en Sctjilberrjebung bes $utfürften 2Rori^ bon Sadjfen

wagte es ©raf 2B. , fidj offen ben g ein *>en ^ eg ^aifers anjufdHiefjen unb übei=

natjm eine getjeime yjtiffion an ben franiöfifetjen $önig ^peinridj II. , betjufs

^Ibictjluf} eines Sünbniffes bcffelben mit ben proteftantifdjen 9ieidj§fürften gegen

ben ftaifer. 9tadjbem burd) ben ^affauer Vertrag unb ben Slugsburger 3fletigions=
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fticbcu eS itjm mög(icf) gemorben toat, bie tuttjerifctje 9ietigion ungetjinbert

miebcrrjerjuftetten unb bie fatfyolifcrje ooltenbS au unterbrüdEcn
,

ftarb ©raf 20.

am 6. October 1559 31t ©itlenburg.

Von ÜtegierungSljanblungen beffelben jur Vergrößerung feiner ,$auSmadjt

ftnb nodj <}u ermähnen bie drroerbung be§ ®önigfteintjcrjen 5lntl)eit§ ber ©raf*

fcfjaft S)iej 1530, foroie bie |muSberträge mit ber Vrebaifdjen ßinie 1545 unb

ber Veilfteiner 1554. ©eine geitgenoffen nannten itm, öielleicrjt nacb, ber

.^atjenettenbogener Ghbfdjaft , ben 9teicb,en, eine in Slnbetractjt ber großen Opfer,

bie ber ©treu geforbert, faum jutrcffenbe ^Benennung.

©raf 2B. mar jmei 9flal tiermäljlt, feine erfte ©ematjttn mar eine £ocr)ter

beS ©rafen Sodann bon ßgmonb, SBatpurgiS, roetcfye uadj 23 jähriger @ije 1529

ftarb unb if)m ijroei Softer geboren rjatte. ©eine <jroeite Gütje 1531 mit ber

lutrjerifcfjen ©räfin ^uüatta bon ©tolberg, beS ©rafen ^rjilipp II. bon §anau
Sßitroe, mar eine mit Äinbern reictjgefegnete, fünf ©ötjne unb fedjS Softer über=

lebten ben Vater; bon erfieren fiel ber ättefte , Söiltjetm (ber ©d&roeiger), ber

Vegrünber ber Oranifctjen ßinie, als Statthalter ber 9tieberlanbe burdj Färber*

rjanb , bie brei iüngften blieben im Kampfe für bie llnabljängigfeit ber 9lieber^

lanbe, ber ^meite, Sormnn, mürbe ©tifter ber 9taffau=$atjeneüenbogifct)eh refp.

mittleren SJitlenburger ßinie.

Slrnolbi, ©efdjicrjte ber £)ranien=9iaffauifd)en ßänber ic. — Heller, ©e=

fd)icrjte ftaffauS bon ber 9teformation bis jutn Anfang beS 30 jährigen Krieges.

— Sb. Jacobs, Sutiana bon ©tolberg, Slrjnfrau beS Kaufes 9taffau»

ßranien. $olb.

üöilÖelm Subttrig, ©raf bon 9taffau = ©aarbrücfen. 3118 ältefter

©ofjn beS ©rafen ßubroig IL, melier feit 1605 ben gefammten SBalramifdjen

33efit3 bereinigt tjatte, rourbe ©raf 2Bilf)elm ßubmig am 18. £5ecember 1590 au

Dttmeiler geboren unb mar feit bem 25. 9tobember 1615 mit 3lnna Slmalie,

ber Softer beS ©rafen ©eorg ^uebridt) bon Vaben=2>urladj), beimaßt. 9cadj

bem am 8. 5lobember 1626 in ©aarbrücfen erfolgten Ableben feines VaterS

führte 20. Submig mit feinen brei Vrübern, bon beneu bie beiben jüngften unter

feiner Vormunbfdjaft ftanben , einftmeilen bie Regierung gemeinfcrjaftlicr) , menn

fdjon eine Teilung beabficfjtigt mar. 9tadj forgfältiger Vorbereitung erfolgte

biefetbe am 26. Januar 1629 au Dttroeiler, mobei ©raf 28. Submig bie ©raf=

fdjaft ©aarbrücfen, baS 2lmt Dttmeiter, bie Vogtei $erbiüf)eim unb bie ©emein*

jdjaft äöettingen, fein Vruber ^oljanneS bie .£>errfcf)aften ^bftein unb SöieSbaben

nebft ©onnenberg, ben äöefjener ©runb unb baS 2lmt Vurgfdjmalbaci) erfjielt,

ber 9ieft beS ©efammtbefi|eS, bie ßanbpottionen ber beiben jüngeren ©ruber bar=

ftettenb, berblieb ungeteilt einftmeilen nod) unter 20. ßubmig'S Vciraaltung.

SDurd) bai gteftttutionSebtct (2. 5Jlärj 1629) mar ber Sefi^ftanb ber SSrüDer

totelfadt) bebrot)t, ba bie Äurfürften bon «Dtainj unb Svier Slnfprü^e auf bie feit

bem ^affauer Vertrag bon ben Vorfahren jener eingebogenen Jlirctjengüter 2c.

erhoben. 21m 7. 3uli 1629 l)atte überbieg ba8 StetcijSfammeigeitdjt in bem

langjätirigen IRed^tsftxeit jmifc^en ßottjtingen unb 9laffau entfc^ieben, baß ©tabt

unb Sßurg ©aarrocrben, Vocfenrjeim unb 3Bieberftmeiler als ^JJte^er fielen an

Öot^ringen herausgegeben merbcn, ber üteft ber ©raffcfeaft bei ftaffau berbteiben

foHte. 5Der |)erjog bon ßotfjringen aber nafjm fofort 93e[it$ bon ber ganzen

©raffd^aft ©aarroerben, ja fogar bon ber Vogtei i>erbi|b,eim, unb trotte allen

faiferliefen ©rlaffen ju ©unften ber rechtmäßigen Vefi^er. ©raf 3Gß. ßubroig

blatte fidt) in biefen 9tötl)en auf ben j$ür[tentag nad) ÜtegenSburg begeben unb

erlangte auef) bie faiferlicfje Veletjnung am 23. 3uli 1631, trofcbem er ji*

gemeigert rjatte, ber ßiga beizutreten ober Gruppen für biefelbe ju fteHen.

9tacf) bem @rfdt)einen be§ ©ctjmebenfönigS ©uftab Slbolf am 9tt)ein 3U ©crjtuß
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be§ 3at}re§ 1631 [teilten fidj ifjm bie Söalramifcfjen 23rüber aur 2)erfügung unb
erflärten hiermit itjretn faiferlidjen £errn ben Jhieg. SB. ßubmig hat a(3

Oberfttieutenant in ba§ Reiterregiment beS fttjeingrafen Otto Subroig unb fdjtofe,

gleict) feinen S3rübern, mit bem Könige ein 33ünbnifj, monad) biefer aU Sctjut3=

tjerr anerfannt unb bemfetben 9]tannfct)aften unb ©elbbeiträge jur Ifrtegäfütjrung

geftellt roerben mußten. Snjroifctjen maren am 24. Wobember 1632 ber jüngfte

23ruber ©raf Otto geftorben , am 11. ©ecember ©raf (Srnft Safimir münfcig

geworben unb benutzten bie Sküber bie burct) bie günftige Kriegslage gefctjaffene

9Jtufje, um ba% 1629 getroffene £tjeitung§gefct)äft roeiter unb enbgüttig burct),}u=

fütjren. (Srnft ßafimir roätjtte bie Slemter SBeilburg, ©teiberg unb *Dtet)renberg,

bie ßanbportion be» beworbenen jüngften Q3ruber§, ßirdjtjeim unb ©tauf, ba§

Slmt Illingen unb baS Stocftjeimet ©eridjt ttjeilten bie SMber unter fict).

9tad} ©uftab Slbolfö Sobe berbanben fictj bie brei ©rafen auf ber 3u=
fammenfunft ber protefiantifctjen Stänbe ju ^eitbronn mit bem fctjroebifctjen

Oteicfjefanjter Ojenftierna unb am 5. September 1633 unter^etctjnete itjr 2lb=

gefanbter ©rar 3ot)anne§ bon 5t.=3bftein audfe ba§ 33ünbni| mit Sranfreid)

gogen ben $aifer. SB. Subroig ftanb unterbeffen mit bem üitjeingrafen am
Oberrtjein im f^efbe unb brang 1633 im 2tuguft bom Slfafj auä in bie nod)

immer bon ben Sottjringem befetjte ©raffetjait Saarroerben ein, roetetje bon ben

Sctjroeben ^roar erobert, aber bem ©raren nicfjt tjerauägegeben tourbe. $m sIRärj

1634 tborjnte ©rar SB. Subroig ber SJerfammlung in grantfurt bei, roo Ojenfticrna

bie ihirjürften bon Sadjfen unb Sranbenburg ^um beitritt ju bem £>eitbronner

S3ünbnifj ju geroinnen fuctjte, unb befiegette unb unterfctjrieb am 7. $uni bau

33ünbnifj mit granfreidj. Sludj ein Sßergteicrj ber naffauifetjen 53rüber mit ben

Ferren bon ©erolbäecf be^ügtief) itjrer Sßefi^rectjte auf Sabr fanb bamalö in

granffurt ftatt. SDer Sieg bei jungen Königs gerbinanb bei Wölbungen am
6. September 1634 bereitete ben ^ranffurter Skrtjanblungen ein jä^eö dnbe,

bie gurct)t ö ot oen ^ bem 9ftittelrt)etu nätjertiben faiferlictjen |)eere3abtt)eilungen,

bietleictjt aw$) ba§ böfe ©eroiffen berantajjte bie ©rafen, it)re Slrctjibe , roeldje

toot manctjeS belaftenbe Sdjriftftüd entfetten, äunädjft nact) grantfurt in Sidjer=

^eit 3U bringen, fie fetbft begaben fictj nactj Kircrjtjeim, bie rectjterrjeinijcrjen

2anbe prei^gebenb. ©raf 20. ßubroig trat nact) bem Slbtcben beg Dttjeingraien

unter S3efet)t be§ ^er^ogö 33ernt)arb bon 2Beimar unb überfiel bei einem 3U9 C

beffelben nad) ber äöetterau am 24. 5December 1634 eine 2tbtt)eilung beä iaifer=

lici)en ©eneral§ ©raf bon 9Jcan§l"elb in ^tid)elftabt unb bractjte ib,r empfinblidb,e

Söerlufte bei. 5£>er ©unbegbeifammlung ber proteftantijcrjen Stänbe unb itner

9llliirten blatte ©raf SB. 1635 in granffurt beigerootjnt unb tjter auci) enblid^

bie gtüdgabe Saarmerbenä feiten^ ber fctiroebiferjen SBerbünbeten burctjgeje^t.

Snbefjen Ratten eine Reirje bon 9fletc£)eftänben , barunter Kurbranbenburg unb

ihnfadiifen, am 30. ^IJiai 1635 ben ^rieben ju 5J3rag gefcrjtoffen unb roaren bie

naffauijcrjen ©rafen au§brücf(icf) au8gefd)toffen rooiben. 2)iefelben begaben fictj

äunädjfi nac^ bem einfttoeüen nod) oon Sernt)arb bon SBeimar gefc^ü^ten Saar=
brücfen , allein aU biefer, uact) einem 23orfto| auf ^ranffurt im 2luguft 1635,

gefctjlagen unb berfolgt fictj nactj 5Re^ ^urücfjietjen mu^te, folgten itjm bie

©rafen SB. ßubmig unb ©rnft ßafimir borttiin, roätjrenb itjr Sruber ^otjanneS

Strasburg jum (5jil roäljlte.

3fm ^iobember erfctjien in ben SBalramifdjen Sanben ber faiferlidje ßornmiffat

Sertram bon Sturm unb erflärte bie brei SBrüber itjrer ©raffet^aften unb aüe§

SBefi^eg berluftig , ber ^eqog bon 2ott)ringen ertjielt für feine bem 5?aifer ge=

leifteten 2)ienfte bie ©raffet^aften Saatbrücfcn, Saarroerben , bie Sogtei ^>erbi^=

tjeim unb bie 5eftung ^ornburg an ber 33tie§, alfo fo äiemlictj ben ganzen

SSefitj be§ ©rafen SB. Subroig. (Sin Sßerfuct), buret) ein bon bem Äurfürften bon
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©agilen bermitteltei 33ittgefudj) bie faiferlidje SJerjeilmng ju erhalten, fdjeiterte

1636, im näd^ften Safyxt tt)cilte man ben ©rafen auf erneutes Slnfudjen jtt)ar

bie ©rünbe ber faijerltd^en Ungnabe mit, bod) erft 1639 mürben ben ©rafen

SB. ßubmig unb (Srnft ßafimir ©eleitsbriefe erteilt, um perföntid) itjre ©ad)e

in SBien bertreten au fönnen.

©raf SB. Submig fotttc ba§ dünbe bes" großen Krieges nidjt metjr erleben,

am 22. Sluguft 1640 ftarb er im @jil ju 9Jte|, feiner SBttme unb ben un=

münbigen ©ötjnen bie Slnfprüd^e auf ben berlorenen 33eftfc überlaffenb. Slud)

in SBerfen bei ^riebens mar ©vaf SB. ßubmig tfjätig gemefen, als ©enior bes"

naffautfdjen Kaufes fe|te er bas SSerf feines Saters, eine auf llrfunben be-

grünbete ©enealogie bes naffauiftffen ©rafengefd)tedjts, foroie eine £anbesgef<f)tcr)te

ju fdjaffen fort; ba bas Slrdjib nad} littet gerettet morben mar, bollenbete bort

ber Äegiftrator SInbreae feine ©enealogienbücl)er unb aud) ber 9Jtater Renner)

SDors bon SBeilnau mar im auftrage bes ©rafen ttjätig.

©d)liepl)afe=$tenjel, ©efd)id)te non ftaffau, ©. 464-512 f.
— flitöner,

©efd). ber ©raffdjaft sJtaffau=©aarbrürfen. — fetter, ©rangfate bes 9lafjauifd)en

33olfes. ßolb.

SBtUjcIut, ©raf bon SR af f au=©iegen unb ©iltenburg, geboren

1591, mar ber ©otm bes ©rafen 3tot)ann öon ftaffau unb ber ©räfin 9)targaretrje

bon SBalbed unb <£nfel bes ©rafen Sofjann, bes 33rubers SBiltjelm's bon

Orauien. prft Sotjann 9Jcort| mar fein |)atbbruber. SBie fo biele feiner

33ermanbten trat er in nieberlänbifdjen Äriegsbienft, in melcrjem er unter griebrict)

#einrid) bie ©teile eines getbmarfdjalls erhielt, ftamentlidj in ben genügen
ber 3ab,re 1629 unb 32, als ^erjogenbufd) unb 9)laftrid)t erobert mürben,

jcicrjnete er fid} ans. SDocrj 1638, als er bei einem berfudjten Singriff auf Slnt=

merpen Saltoo befe|t Ijatte, mürbe er bafelbft überfallen unb mit grofeem SJerluft

gefdjtageu. ©ein einiger ©or)n Wori^ fanb babei ben Stob, griebricrj #einrid}

jdjrieb feiner Unadjtfamfeit bie tüchtige ©djlappe ju, meldje bemfelben umfo

fernerer fiel, meit baburct) bie ©elegenrjeit, ^ntroerpen einjufcrjliefjen, für immer

berloren ging. SDod) blieb SB. an feiner ©teile unb natjm als gelbmarfc^all

am ftelbjug bes Satjres 1641 ttjeil, mo er bei ber 33elagerung ©enneps ferner

am Unterleib berieft mürbe. SBarjrfdjeintid) an ben folgen ift er im näcfjften

Satjre geftorben. ©eine aus einer mit einer babifcfjen sIRarfgräftn gefdjloffenen

ßt)e geborene £od)ter fteiratfjete ©eorg ftriebrid) °on SBalbedE.

Sgl. Sli^ema, Saken van Staet en Oorlogh, 33b. I. — SBagenaar,

35b. X unb XI. — 33osfd)a, Nederlands Heldendaden te Land, 33b. I.

3ß. 2. Füller.

Sötlljelm Srtcbttd), ©raf, nadföer gfttrft bon «Raff au = 5S)iej, ©tatt-

^alter bon ^riestanb, ©roningen unb 25rentt)e, ^meiter ©of|n bes ©rafen ßrnft

6afimir bon 9i.=SD. unb ber ^erjogin ©opb^ia bon S3raunfd9meig=2üneburg, mürbe

am 7. Sluguft 1613 in Slrntieim geboren. Slls fein 33ruber ^einrict) Safimir

im $. 1640 gefallen mar, gelang es il>m, in grieslanb bie ©tattljalterfdjaft ju

erhalten, in ©tabt unb 2anbe (©roningen unb Umgebung) aber unb in 2)rent^e

mufete griebridi ^einrid) biefelbe für fid) felbft a« ermerbeu, mas bon SB. 5.

unb feinet Butter feljr übelgenommen mürbe, ©er $rinj jebod) befa^ bamals

eine foldje ©emalt, ba^ fie nid^t attein gelungen maren, gute ^Dtiene jum

b5fen ©piel p machen, fonbern aud) burd) 33erfpred)ung ber survivance für

it)n unb feine ©öl)ne befjen unentbehrliche ©unft jurüdgeminnen mufjten. ©onft

^ätte 30. g. nid}t einmal bas 9tcdt)t ber SJcagiftratsernennung in ben fiicftf^en

©tobten erhalten !5nnen, mie es fein 33ruber befeffen. ©0 lange 5ricbrid9

^einrieb, lebte, berblicb SB. 5., beffen Etatfct in grieslanb atemlid^ befd^ränft

mar, im |)intergtunb , nadj beffen £obe iebod) fd)lo§ er fldt) beffen &ol|n unb
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9cad)folger SMbelm II. aufs engfte an ur.b uafjm 1650 offen beffen gartet

gegen bie boüänbifcfjen (Staaten, %a et übernahm bie gübrung beS bekannten

Unternehmens gegen SImftetbam, beffen *Dtißlingen aber nicfet ibm jur Saft fiel.

Äaurn mar aber äBilbelm II. plötjticr) geftotben
, fo roanbte fid) 2ß. g. bet jetjt

fiegreicfien ^robinj ^oüanb ju unb bot ben ©meralftaaten feinen üDienft an.

6r boffte ^Beitretet beS eben geborenen ^rinjcn Söilljelm III. ju »erben, roenn

bcifelbe bie Sapttän= unb Slomitalgenetaletoürbe erhalten füllte , roaS ibm

jebod) ebenfo wenig gelang toie bem getbmarfcball Sßreberobe. 9tur bie Statt*

balterfcbaft bon ©tobt unb ßanbe unb Srentbe gelang eS itjm, fetjr jum 33er»

bruß ber r)ottänbifcr)en Regenten für ftd) 3U retten, Sonfi blieb er £$ett>jeug=

meifter. 3n ben fortroätjrenben B^M^g^i^n ber oianifdjen Partei fpielte er

bon jetjt an eine einigermaßen ^roeibeutige Stolle. (5r erbielt bie £>anb ber

jttieiten £od)ter bon ^riebrid) £)einrid) , ber ^ßrinjeffin Silbertina 2lgreS, roaS

fein SInfeben ert)ör)te unb ifm roieber eng mit bem älteren 3roe'g oeö naffauifdjen

Kaufes berbanb unb berfud)te als Dbeim unter Den Söormünbetn beS jungen

Springen aufzutreten. SDod) ju gleidjer $eit jeigte er fiel) immer ben (Staaten

bon «gioflanb gefällig unb fudjte bie ^rcunbfd^aft be SOßitt'S, burd) meiere er

boffte, tDenigftenS bie burd) SSreberobe'S £ob erlebigte gelbmarfcbaHSroürbe $u er=

Ratten, was ibm aber ebenfotoenig gelang, all baS ibm bon ber otanifeben

Partei in ©betreffet übertragene 21mt eines 8teutenant=StattbaltetS ber ^ßrobinj

3U bebalten. 9tur in ben beiben ^orbprobin^en blieb fein Einfluß maßgebenb,

eS gelang ibm bort bie Statttjalterfdjaft fo ju befeftigen, roenn audj mit jiemlid)

gefdjmälertet SBefugniß, baß im 3. 1659 feinem jungen Sot)ne ^einrid) (Safimir

bie Erbfolge sugefiebett routbe, toie aueb in SDrentbe gefdjab. günf 3atjre

fpäter, in ben erften kämpfen ber Staaten mit bem Sifcbof 93ernbarb bon fünfter,

rourbe ibm ber S3eferjl ber flehten fiaaiifcben Slrmee anbertraut, roelcbe bie bon

ben ^Jlünftetfcben befehle SJeüerfdianje einnabm, ein Unternehmen, baS iljm fretlid)

nidjt fonberlicb jum 9tubme gereiebte, nur baß eS geigte, er gelte als ber bometjmfte

(Scneral im fiaatifeben üDienft. ßange überlebte er biefe bereinjelte JhiegSttjat

nidjt, benn fdjon im nämtidjen 3abte 1664 rourbe er burd) baS 3etfpringen

einer bon ibm unterfuebten 5piftole töbtlid) betrounbet. 21m 31. Dctober biefeS

3ab,reS berfebieb er, einen ettoaS jroeibeutigen 9tuf Ijinterlaffenb. ©d)on jeb^n

^atjre frütjer mar er fo rote feine Sßettexn bon ben jr>abamar'fcr)en unb Siegen'fdjen

fiinien in ben ^HeidjSfürftenftanb ertjoben , toaS ireilid) feiner Stellung in ben

9lieb erlauben roeniger ^u ©ute lam, als er bieüeidjt gehofft Ijatte. S)eun roenige

auS feinem ©efdjledite tjaben fo fet)r ben 9hif ber auSgefprocljenen 6igennü^ig=

feit berbient als er, ber immer ben eigenen 23ortrjeil eifpät)enb burd) enblofe

^ntrtguen unb forttoäf)renben 5ßarteiroed)fel bie ^ntereffen feines «^aufeS nidjt

roeniger gefd)äbigt Ijat, als er bie beS ßanbeS außer 91d)t ließ.

S5gl. öuber , Oratio de vita gloriosa et exitu tragico Wilhelmi

Frederici prineipis Nass. — SßoetiuS, Godzälig leven en gelukzalig sterven

van W. F. — 2ltt}ema, Saken van Staat en Oorlogh unb Herstelde Leeuw.
— Söicquefott, Histoire des Provinces Unies. — SBagenaar, Vaderlandsche

Historie, 58b. XI, XII unb XIII. — 63roen ban ^ßrinfterer, Archives de la

Maison d' Orange, ätoeite Serie 53b. IV unb V. — be Sßitt, Brieven. —
b'ßftrabcS, Lettres et Mömoires. — St)peftet)n , Willem Frederik Prins van

Nassau en Johan de Witt in beffen Geschiedkundige Bijdrageu. — Sefebre

^ontaliS, Jean de Witt u. f. ro. % 8. Füller.
SÖUljcIm l'ilbUJig, @raf bon 9taf|au«S>tea, Statthalter bon fixier

lanb, Stabt unb 8anbe unb SJventbe, rourbe am 13. 9Itärj 1560 geboren als

ältefter Sobn be§ ©raten Sfobann bon Dtaffau = .ßakenrUnbogen , beS SruberS

SBilbclm'S beS ScbroeigerS. ^llS fein SBater Statthalter bon ©elberlanb ge=
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roorben toar, 1578, erhielt er, toenn aud) nod) fe^r jung, ein Ütegiment beutlet

Infanterie , an beffen Spüje er mit Slusjeidjnung an ben kämpfen im Sorben

unb Dften ber 9liebertanbe gegen bie «Spanier ttjeilnafjm. Sin überzeugter
sJteformirter getoann er balb bas Vertrauen feines Cnfets unb ber Patrioten,

raäljrenb fein rufjiges unb energifdjes SBefen, feine 2lnfprud)5lofigfeit unb fjcfttgfcit

jebermann imponirte unb fdjarf gegen bie Unbänbigfeit eines 'porjenlorje , eines

oonob, , eines Gmtens abftad) , ben er butctj fein ausgefprodjenes militärifdjes

Talent toeit überragte, $ein Söunber bafj 2Btlt)elm Don Oranien ifm ju feinem

©tellbertreter in grirätanb ernannte unb bafj er bort nad) beffen £obe bie Jtadjfolge

erhielt. 5Jlit äätjer Energie t)ielt er in ben fdjtoierigften Umftänben im Kampfe
an ben friefifdjen ©renken gegen Sarbugo aus bis beffere Sage famen. £reu

tjielt er in ben fdjroierigen .^afjren bon ßeicefter's Regierung ju ben ^oüänbern

unb befämpfte bie 2lusfd)reitungcn ber Ultracatöiniften , bie g-rieslanb ber eng=

lifdjen Königin 3U überliefern berfudjten. SDie friefifdjen Regenten fanben an

itjm eine treue Stütze unb liefen if)n nidjt im Stier) , als ßarl 9toorba oer=

fud)te bie ^foöinj bottfommen republifanifdj ein.juridjten , toenn er fidj aud)

mandje ©djmälerung feiner ftattljalterifdjen ©etoalt gefallen taffen mufjte. $Rit

nidjt geringerem «Stier roie fein Setter 9Jcoritj bon Dranien ftubirte er bie

jfriegsroiffenfdjaft unb berfudjte bie (Sinfürjrung einer neuen £aftif, roie er benn

aud) feine ©olbaten in ber öeeuroarber ©arnifon , roo er , toenn er uid)t im
gelbe mar, feinen Sitj r)atte, eifrig nad) römifdjem Sorbilb einejercirte.

S)ie grelbjüge ber neunjiger $at)re, an benen er einen roenn nid)t gtänjenben

bod) fet)r toicrjtigen Slntrjeit tjatte
,

jetgten bie %xüdc)tt feines SBiifens. Ofjne

feine «£)Ülfe rjätte 9Jtoritj feine Slufgabe, in wenigen getbjügen bas ©ebiet ber

fieben ^robin^en $u befreien, getoifj nid)t fo glänjenb löfen fönnen. i^rjm fetbft

trugen fie bie ©tattrjalterfdjaft ber, nad) ©roningens tlebcrgabe ober , roie man
fdjonenb fagte, 3ul'üä1üf)rung (Reductio) in bie Union, neuorganifirten ^hoüinj

Stabt unb Sanbe, unb itjres Slnljangs, ber Sanbfdjaft 25renttje ein. Seiber mif}=

lang ber ^31an burd) Bereinigung ber letzteren mit ber ©tabt ©roniugen unb

ben „Ommelanben" ju einer einzigen ^roöinj eine roeniger unbequeme potitifdje

Sinrtdjtung bes Worboftens t)crbeiäufüt)ren , roie es Dlbenbarnebelt unb aud)

3B. S. geroünfdjt tjatten. 9ftit bem 2lbbocaten fd)eint legerer lange 3eit gut

geftanben ju Ijaben. ©eine ruhige, burdjaus praftifdje 9catur fanb fid) beffer

mit bemfelben juredjt als bie fjeftige, bod) jugteitf) anfjattenb groÜenbe 5lrt bes

Setters, ber überhaupt, roie 3?ruin in feinen Tien Jaren bemerft, toeit toeniger

ben ©eift bes Saters geerbt Ijatte, toie ber s
Jieffe, ber, fo ftreng reformirt er

mar, bod) immer ben politifdjen drtoägungen 9ftaum gab. greilid) fdjeint aud)

30. 8. bie Slnftdjt bes Slbbocaten, es fei notljroenbig für längere ober für^ere

3eit Rieben mit Spanien ju machen, nidjt geteilt ju Ijaben, roenn er fid) aud)

als exfter SDeputitter ber ©eneralftaaten an ben int $. 1607 angefangenen

Unterljanblungen bctf)eiligte, unb aud) bie Urfunbe bes aroölfjätjrigen ©tittftanbs

unterfcfjrieb. Sdjon roaren bamals bie religiöfen Söirren au«gebrod)en , tocldje

bie 3 e't bes ©tillftanbs ju einer ber traurigften $erioben ber nieberlänbifd)en

©efd)id)te gemadjt t)aben. 20. S. naljm entfd)ieben gartet für bie (Salbiniften,

bie ßontraremonftranten, roeld)e aud) unter ben fricftfcfjen unb groninger 3fce=

genten bei roeitem bie ^IRetvcljeit befa^en. ©as tjatte fd)on bei ber ©rünbung ber

rriefifdjen Uniberfität in granefer im ^. 1585 miigeroirft, roenn aud) ber Söunfdj

ber ^riefen, in teinerlei .£ünfid)t bon ^ollanb abtjängig, fonbern ganj auf fid)

angeroiefen 3U fein, ber ^auptgrunb roar. Sei ber eben in ben erften ^arjren

bes ©tillftanbs unternommenen im $. 1614 botljogcnen ©rünbung ber ©ro=

ninger Uniberfität toar jebod) bie Stnfidjt ma^gebenb , es fei notljroenbig, bem
libertinifd)en ßeiben gegenüber eine rechtgläubige Uniberfität ju ftiften, bamit
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bie jungen ^rebiger toentgftenö in ben nörblichen ^roöinjen bei ttjrer ©rziebung

bem berberblicben CHnflufj ber 2Irminianer entrücft feien , roenngleidb, ber ©ro=

ninger ^articulariSmuü, ber e§ ben öerhafjten fvieftfd^en 9lacbbarn roie ben reichen

.gjoHänbevn gleich ttjun rootlte, babei auch jut ©eltung fam. 20. ß. bettjetligte

ftdb, mit <£)etz unb ©eele an bem Söetfe unb jotgte für bie Berufung red)t=

gläubiger ^3rofefforen. (Sntfchieben roie er mar , tonnte er ba§ lang anbaltenbe

Zögern feines 93etter§ nicht Verträgen, ©eine SBriefe au§ jenen fahren, roetche

in ben Archives de Ja Maison d'Orange für bie ftadjroelt beroarjrt finb, zeugen

batoon , er liefe nic^t ab, 9Jtortfc anzutreiben, ihn ju entfchiebenem läuftreten

gegen ben SIbbocaten unb beffen libertinifche unb remonftrantifche Anhänger

aufzumuntern. SDoch fo beftimmt er auf ben ©turz ber 9Jkd}t beä Slbbocaten

unb feiner ©efinnungägenoffen losfteuerte, fo geroifj mar er bem frjftematifchen

Stachefrieg, melier nach, Olbenbarnebelt'3 ©efangennabme bon beffen 2Siber=

fachern geführt mürbe, abgeneigt. @r mar ein 9Jtann ber *Utäfjigung unb beS

SSetfianbes , bem e§ um bie 9teinc)eit ber ÜWigion ju thun mar, unb nicht um
bie potitifche üJtacht unb bie ©teilen ber gefallenen (Begner , mie fo bieten ber

^einbe Dlbenbarnebett'3. Sang hat er ben SErtumpb ber üon ihm üerfochtenen

©ache nicht überlebt. 2lm 31. "Dftai be£ ^ahreä 1620 ift er geftorben. ©einet

6be mit feiner SBafe 2lnna bon Ütaffau maren feine Äinber entfprungen. ©eine

Gstbfchaft mie feine SSürben fielen feinem 33ruber ©rnft Safimir zu, bem ©tamm=
bater be§ friefifchen 3toeige be§ naffautfchen «£>aufe§. — SQß. 8. mar ein be=

beutenber 3flann, ein ausgezeichneter Cfficier unb berfiänbiger ^ßolitifer, eine

burch unb bureb gefunbe 9latur. ^n feltener Söeife hat er ei öerfianben ftd}

mit ben fchroierigen unb zur llnbotmäfjigfeit geneigten friefifchen unb grouinger

Regenten zureditzufinben. (Sine fchon in feiner Ssugenb im Kampfe ertjattene

SBunbe blatte eines feiner Seine getürmt unb ber f leine, breitfchutterige ÜJtann

mit bem röthtichen 23art unb bem pocfennarbigen 2lntlife mar feine impofante

gigur. ©och fjaben f^reunb unb ^einb ihn immer l)ochgef)alten.

33gl. ©roen )3an ^rinfteier , Archives de la Maison d'Orange-Nassau,

bie legten 23änbe ber erften unb bie beiben erften ber zweiten üieitje. — Dan

9teibt, Geschiedenis der Nederlandsche oorlogen unb bie fyortfetmng üon

bau be ©anbe, ftrefinga, Memorien in ©umbarS Analecta. — llbbo (SmmiuS,

Giullelmi Ludovici, comitis Nassovii vita et res gestae, unb berfchiebene

auf ir)n gehaltene orationes funebres. SBor, öan steteren u. f. te. — SSon

fpäteren Jpiftorifern finb aufjer SBagenaar namentlich 5™in (Tien jaren uit

den Tachtigjarigen oorlog), Voller; (United Netnerlands unb Life of Barne-

velt) ju nennen. 2tuch 33tof , Geschiedenis van het Nederlandsche volk,

33b. III, mein Staat der Yereenigde Nederlanden in de jaren zijner wor-

ding u. f. ro. $. 2. Füller.
ÜJÖÜhcIm (3luguft ^»einrieb, S3elgicu§), ^»erjog bon 9laffau, rourbe als

ättefter ©ohn be§ dürften griebxicfi Sßitbelm bon 9taffau=2Beitburg am 14. 3Juni

1792 zu ß'irchljeim i $falz geboren unb infolge be8 9}orbringen§ ber franzbfiferjen

9tet)olutiDnsb,eete zunäcbft nach SBeilburg, fpäter nacb, Saireutb gebracht, roohin

fieb bie fürftticb.e gamilic zurücfgezogen hatte. .g)ier erhielt ©rbprinz 20. feine

erfte grziefjung bureb feinen ©ouberneur ftxfyn. grtebiidl b. ©ungern unb feit

1798 Unterriebt bureb ^riöattebrer , moran fich feit ber föücffebr 1801 nach

SBeilburg ber ßebtcurfuS be^ bortigen (St)mnafium6 anfchlofe. %m ^. 1808

bezog ber ßrbprinj bie Uniüerfität ^peibelberg , b,örte roäbrenb öier ©emefter

Goftegien bei Kreuzer, SBilfen, 3°cbariae, $tüber, ^Hein^arb unb ?lnberen unb

unternahm fobann größere Reifen an bie beutfdjen «g>öfe unb in bie ©ebtoeiz.

3lm 24. Stuni 1813 zu <£)ilbburghaufen mit ber ^rinzefftn ßouife bon ©acbfen=

^)ilbburgbaufen bennähtt, nab,m ©rbprinz So. an bem getbzuge 1815 in ben
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ftiebetlanben ttjeit, woljnte bem Steffen bei QuatrebaS bei unb würbe in ber

©ctjtadjt bei Sßatertoo leidet öerwunbet. 2)urct) ben infolge eines (Sturzes am
8. Januar 1816 plötjlid) erfolgten Zob feines 3}ater§ wutbe ber ^rinj frütjer

aU borau3,jufet)en jur Regierung be§ £5ttrftentf)um8 9t.=2Beilburg berufen; am
23. 9Jcära beffelben 3at)re§ ftarb audj ber greife ^erjog ftriebrid) Sluguft öon

9caffau--Ufingen ot)ne 6öt)ne ^u tjintertaffen unb fanb nun bie Sereinigung beiber

^Territorien alä fouberäneä -gjerjogtrjum ftaffau ftatt. 3unacM* «roudjä bem
jungen ^erjog bie fdjwere unb üerantwortungsDoIle Spflicrjt

, für ben au§ ben

berfdjiebenften ßanbestfjeilen pfammengefornmenen ©taat, einheitliche grunb=

legenbe ©efetje ju fdjaffen, metdje, otjne berechtigte ^ntereffen $u fdjäbigen, baä

fid)ere fyunbament be§ neuen ©taatägebäubesi bitben tonnten. (Sin erleuchteter

©eift, tjotje Begabung unb eiferne Energie toaren nottjroenbig, um bie richtigen

Söege aufeufinben , bie jacjlreictjen .^inberniffe JU befeitigen unb otjne ^>ätte

9leue8 an bie ©teile be£ liebgetoorbenen 2llten ju fetjen. Unter ber 9Jtittoirfung

rjeröorragenb tüdjtiger 9Jtänner, wie bee ©taatSminifterö ftrtjr. Srnft b. $ftarfdwtl,

beä föegierungäpräfibenten $. $. 3tf>ett uno anbercr, fdjuf ber «gjer^og, ber ftetß ber

entfdjeibenbe s3Jtittelpunft jeglictjer 3ftegierung§t)anblung blieb, bie lange al§

muftergüttig gettenben dinrictjtungen be§ |>er3ogtCjum§ 'Jiaffau.

33ereit§ im 3at)re 1816 erfolgte bie sJleueintt)ei(ung be§ .gjerjogttjum^ in

28 2lmt§= unb 826 örtlidje SJertoattunggbeaiife , wobei ben Slmtsöorftetjcrn,

neben ber ^uftijbflege in elfter ^nftana, auctj bie Obcrauffidjt über bie 23er=

toaltung in it)ren 23e«$tifen augetoiefen roar. Sin £$rotftgefet$ Dom 9. 9loöember

1816 regelte bie fo midjttge SBertoaltung ber gforften, roelctje met)r aU ein

SDrittet beä ganjen Slreatä beä £anbe£ unb öier fünftel be§ ©emeinbeüermögens

bilbeten; bie burd) bie rationelle SBalbpflege erhielten Gnnnafymen toaren fo

grofj, bafj bie, burct) bie lange ßrieg^eit öielfad) in ©djulben geratenen ©e=

meinben biefe in fünfter f^tift abtragen tonnten. Sine ber midjtigften 9te-

gierung«st)anblungen ^erjog Söilljelm^ mar ba§ unter bem 24. Wäx& 1817 er=

laffene ©djutebict, ba3 auf fimultaner ©runblage bie in ben bisherigen £erri=

torien confeffioneH getrennten ßetjranfialten bereinigte unb gleichmäßige £et)rpläne

für alte ftaattictjen ©djulen fdjuf; ein in bemfetben ^atjre mit -gmnnober

abgefdjloffener ©taatäüertrag beftimmte ©öttingen ^ur naffauifdjen ßanbeäuni=

berfität. 2Iud) bie ©rünbung ber naffauifd)en eüangelifdjen ßanbeäfirdje fällt

in baS .^afyr 1817, inbem eine nact) ^bftein berufene Srjnobe oon reformirten

unb lutt)erifd)en Ö5ei[tlid)en auf 35eranlaffung ber Regierung bie Sötreinigung

beiber Gonfeffionen &ü einer eöangelifd)=djriftlicr)en befdglofe OJcaffauifdje Union).

S3er:it8 im (September 1814 tjatten bie beiben naffauifdjen Siegenten it)ren ßän=

bem eine neue SSerfaffung gegeben, roeldje eine ftänbifctje Vertretung unb beren
sUUtmirfung bei allen legislatorifdjen Aufgaben üertjiefe unb ^>erjog 20. mar
berufen biefelbe in Sßitffamfeit treten ju laffen. 3lm 27. Januar trat bie aus

ber „^errenbanf" (geborene, erblidje ober Oon bem abtigen Örunbbefitj geroät)tte

^JJtitglieber) unb ber nadj inbirectem Sßat)lft)ftem gemät)lten S)eputirtenfammer

beftetjenbe SBerfammlung ju it)rer erften ©effion äufammen unb mürbe öon bem
^perjog perfönlid) eröffnet, ©taateminifter ö. ^Jlarfdjatt entmirfelte ben ©tänben

bie ©efammtlage be§ ©taateä, bie bis batjin gefdiaffenen ©efetje unb bie er*

hielten 9tefuttate unb legte bie beabfidjtigten weiteren ©efetjentmürfe ,
fomie ben

Sjigen^etat für i>a$ laufenbe refp. folgenbe %afyx öor. 63 mar hiermit ein

neuer Factor, bie ^Jtitmirfung einer S3olf3öertretung bei Stegierungötjanblungen,

biel frütjer al§ in ben meiften beutfdjen Staaten in§ Seben gerufen roorben. 3)a§ $atir

1818 bradjte aud) eine neue 5Jiebicinatorbnung, meldte öon bem ©runbgebanfen

ausging gleichmäßig in allen Steilen be§ 2anbes bie ärittid)e .gmtfe ju ftdjern

unb biefelbe ben Slrmen unentgettlid), ben ^leinbegüterten billig ju Stjetl werben
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ju taffen. 3" biefem gmed tourbe bie @intf)eilung beS SanbeS in
,

$ftebicinal=

Bettle, Slnftellung bet Slerjte als befolbete ©taatSbiener
, $eftftettung ber ®e=

bütjren für 2lrjt unb 9tpott)e£er borgenommen unb bie fjfreilafjung ber b*ibat=

är^tlidjen $rarjS nur ba geftattet, roo, toie in ben 23abeorten, bie 93erl)ältniffe

fotctjeS geboten. üDiefe tjeute bieHeidjt befrembenbe 9Jtebiänalorbnung war
bamalS eine grofje 3Bol)ttl)at für bie 33ebölferung , bie mit großem 5Danf em=>

bfunben mürbe. 2)ie näctjften %at)xe Brachten bie (Srridjtung einer 6taatS=

fdjulbentilgung^caffe, bie (Srridjtung bon 2öittmen= unb SBaifencaffen, eine fteu=

einttjeilung ber 21bj)ellgerid)te, ein neues ©teuergefeij unb eine fotdje $üHe öon

IReueinfütjrungen , ba§ ber ©taatSmtnifier 1825 bei Seginn ber legten ©effion

beS erften SanbtageS erflären tonnte, ba$ midjttgere (Sefetje aunädjft nidjt ju

erroarten feien, $m %. 1826 erfdjien ein neues 33ergbermaltungSgefet$ , 1827

mürbe baS 23iStr)um Simburg errietet, 1829 braute 23eftimmungen über bie

©üterconfolibation, bie ßrtoeiterung ber lanbroirtrjfdmftlidjen Sdjule in 33er=

binbung mit bem lanbmirttjfcrjaftlidjen herein ju SBieSbaben.

üDie boütifcrje 53eroegung in SDeutfdjlanb nad) bem SBiener Songrejj, an metdjer

jumal biete ©tubtrenbe beutfdjer <£)od)fd)ulen fo lange ttjeilnatjmen , bis jie als

3atjme ©taatSbiener ben SDjrannen Streue fdjmuren, tjatte im 2f. 1819 fo jiemlid)

itjren ^>öl)ebunft erreicht; nadjbem ©anb am 23. SJiärj baS Sittentat gegen

^oijebue ausgeführt, fanb am 1. $uti aud) ein 9Jtorbanfall auf ben naffauifdjen

ütegierungSpräfibenten 3beE in Scngenfdjmalbad) ftatt, otme bafj ber 5Jtörber,

ein 9lpotf)efer ßoening feine 2lbfid)t erreichte, bereits im ^uni 1819 tjatte

gürft 9)tetternid) buvd) ben f. f. 23unbeStagSgefanbten b. ^anbel bie naffauifdje

Otegicrung für eine 9Jlinifterconferenj beljufS Unterbrüdung ber rebolutionären

SBemegung in 5E)eut|^tanb ju getoinnen gefudjt, otme junädift bei ^er^og SB.

grofje 93ereitmiHigfeit ju finben. 9tacß bem ßoening'fdjen Sittentat jebod) trat

ber -Iper^og nidjt nur ben 3lnfdjauungen beS dürften bei
,

fonbern übernahm

felftft bie Stufgabe bei anberen beutfdjen Staaten auf bie 53efd)idung ber 9JU=

nifterconferenj ju bringen. üDer 9Jtinifier Sfrtjr. b. 'Jftarfdjatl ging bereits am
18. Suli nad) ÄarlSbab unb natjm au ben bom 6. bis 31. Sluguft bauernben

Konferenzen tterborragenben 3lntb,eil, mä^renb ber -gserjog in lebhaftem S3rief=

med)fel mit feinem ^Rinifter feine Slnfcijauungen in ÄarlSbab jur ©eltung brachte.

SDen ^arlSbaber Sefdjtüffen folgte ber 93unbe§tagSbefd)lu| bom 20. ©eptember,

beffen am 5. October pubticirten SluSfütjrungSbeftimtnungen für ftaffau ber=

fdjärfte ßenfurma^regeln für bie ^reffe einführten , roätjrenb alle ©tubirenben

bor ber Staatsprüfung ben ftadjmeiS fütjren mußten, bafj fie meber ber 23urfctjen=

fdjaft noctj fonftigen geheimen ©efeEfdjaften angehörten.

@in ßonflict ber Regierung mit ber ©tänbetammer , ber fogen. Domänen«
ftreit |atte 1831 äunädjft bie Vertagung, fbäter bie Sluflöfung beS jtneiten ßanb=

tageS jur x^olg^t, ber brüte Sanbtag burd) Jperjog 2ß. felbft am 10. Wäx^ 1832

eröffnet, betoiltigte ^roar bie (Steuern, ba aber 15 5Ritglieber ber S)eputirten=

Eammer fidj jeber 2!t)eilnacjme an ben SSexljanbtungen enthielten, mürben biefe

auSgefdjloffen unb 9leuroat)len au§gefdjrieben. 5Der neue ßanbtag, am 16. ^Jtär^

1833 eröffnet, erlebigte orjne Dbpofition bie ©efdjäfte; ba ^er^og 20. in rjocrj*

Ijerjigfter 2öeife ben Stänben in ber üDomänenfvage entgegenkam, mürbe ber

Tytiebe aud) fürberljin nidjt mefyr geftört. 2lm 22. Januar 1834 ftarb ftxfyx.

b. 5Jtarfd)att unb am 3. ,^uti touvbe ©raf Äail Sßilberid) b. SBalberborff 3um
StaatSminifter ernannt. 3to" Sab.re fbäter erfolgte ber ^Beitritt ^JlaffauS jum
^ollbcrein, 1838 ertt)eilte ber ^er^og einer SlctiengefeEfdjaft bie Konceffion jur

Erbauung einer 6ifenbat)n granffurt=9Biesbaben^iebrid), ber fpäteren 2aunuS=
bab^n, eine ber erften größeren ©treden in £)eutfd)lanb. Slud» bie §aubt= unb

9teftbenäftabt SGöieSbaben berbanft ^erjog 20. einen grojjm £t)eil ib^reS 2luf=
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blütjen§, für bie <!pebung ber 23abeinbuftrie in ben berfdjiebenen SBabeblätsen bei

Sanbei mar et unau§gefei$t tljätig unb finb biefe fämmtlid) itjm für ifjr ©e=

beirjen ju tiefem £)anf öerpflidjtet. — 91m 25. SIpril 1825 mar ^erjog 2BiI=

tjelm'S erfte ©emafjlin au§ bem ßeben gerieben, am 23. Slbril 1829 ging

berfelbe eine jmeite (H)e mit ber ^rinjeffin ^ßauline bon SBürttemberg ein, bei

^erjogS üpaul bon SBtirttemberg jüngfter Softer, ßeiber mar e§ if)tn nidjt ber*

gönnt ein f)ö|ere§ Sitter ju erreichen, am 20. Sluguft 1839 mad)te ein Sdjlag*

anfatt im SBabe $iffingen feinem an frudjtbringenber £f)ätigfeit fo reichen geben

ein @nbe. SBol feiten ftat ber £ob eine§ regierenben dürften foldj tiefen

©djmerj, fo ungefjeudjelte allgemeine Strauer entfeffett, wie ber unermattete

Heimgang Jperjog SBilfjetm'S, ba8 naffauifdje Sßolf betrauerte in iljm feinen

größten 2Bot)tif)äter unb beften f$freunb. 33on ben jaljlreictjen Äinbern ^erjog

2Bilb,eIm'§ leben au3 erfter (5f)e fjeute nod) ber 1817 geborene ©rofetjerjog

?IboIbf) bon ßujemburg unb bie bermittroete ^üvftin 5Jtarie bon 2Bieb , au§

^roeiter @r)e bie Königin ©obfjie bon ©djmeben unb ber $rin3 9iicoIa§ bon

^Jlaffau.

Sagebüdjer u. Slufjeidjnungen be§ grljrn. gfriebridj b. hungern b. 1796

bi§ 1813. — 9taffauifcr> 23erorbnung§= u. Snteüigenäbtätter b. 1815—1839.
— 25er naffauifdje SDomainenfireit 1831—33 (anonym). — $olb, ©ebenf=

fdjrift 3. rjunbertjät)rigen ©eburtäfeft be§ |)er3og§ SBilfjelm. — ©auer , £a§
$er3ogtI)um 91affau i. b. 3af)ren 1813—20. $olb.

2BÜI}dm L, *P r i n 3 bon Dranien, ©taf bon 9iaffau, genannt ber

©djmeiget, ber 53egrünber ber nieberlänbifdjen Unabrjängigfeit, mürbe aI8 ältefter

©ofm beä ©tafen 2BiIr)eIm be§ (an Äinbern) sJteid)en unb ber ©räfin ^utiana bon

©tolbetg (f. 91. 2). 93. XXIII, 263) am 25. 3lbrit 1533 ju SDMenburg geboren. SBon

ben eifrig broteftantifdjen ©Item forgfältig erlogen, erbte er, lljäljrig, burd) Stefia^

ment feine$5ßetier§, beä ^rinjen 9ten6 bon Oranien, ben grofjen ßänber= unb ©üter*

complej, ber biefem burd) bie Jpeirat^ feineä 93ater§, be§ ©rafen ^einricf) bon sJiaffau=

33reba mit ber ^rinjeffin (Slaubine bon Oranien-- ßtjälonS anheimgefallen mar.

2)iefe ßrbfdmft, meldje Um ju einem ber reichten ©beHeute feiner $eit machte,

üeranlafcte feine Ueberfieblung nad) SBrüffel, mo er am |)ofe ber föegenttn ber

9iieberlanbe, ber J?önigin=2Bittme 5Jtaria bon Ungarn, $arF8 V. ©cfjmefter, feine

meitere, natürlidjermeife fatfjoüfdje (Srjietjung unb 2lu8bitbung erhielt, $aifer

$arl manbte bem Jüngling, beffen au§erorbenttid)e Begabung il^m balb be=

merüic^ gemorben mar, feine ©unft berma^en ju, ba§ er it)m, al§ er eben ad)t=

,jel)n ^ab,re mar, bie <£>anb ber 9lnna bon ©gmont, ber Ghbtocfjter feines be=

rühmten gelbtjerrn, beö ©rafen 3JtnjimiIian bon SBttren, eine ber reidiften

Partien beS Sanbe§ berfc^affte. S5od^ auc^ biefe £>eiratf) !onnte nic^t bertjinbern,

bafj 3B. burdi feinen Slufmanb, melier jur 33erfd)menbung ftieg, balb tief ber=

fdjulbet mar unb bafe feine ^tibatbert)ältniffe auf immer in eine gren^enlofe

35ermirrung gerieten , ma§ it)m fpäter fdjmerc ©orgen bereitete unb bie großen

Unternehmungen feines ßebenS ernftlicl) erfdjmert I)at.

9lid)t lange fottte et aber blofj burcft fein glänjenbe§ Seben fid) au§3eid)nen.

ÄatI V. bettraute itpn fdjon 1552 ben 33efef)t einer ber in ben Wieberlanben

gegen bie ^ranjofen aufgefteüten SIrmeen an. 3}on je^t an blieb 2B. faft immer

entmeber militärifdj ober biptomatifd) befd)äftigt. greilid} im fjelbe tonnte et

fidj feine Sorbeeren erroerben, nur fonnte er fid) rühmen, feine Sdjtabbe erlitten

ju traben. 5lbet an ben £5rieben§untetf)anblungen ju 6fjateau=6ambr6fiS I)atte

er feinen unbebeutenben 2lntf)eil, unb al§ er als ©eifel für bie (Erfüllung ber

f5friebenSbebingungen am franjöfifdjen |>ofe meilte, fott er einen tiefen ©inblid in bie

©efjeimniffe ber mie man meinte bamalS ^ur 3lu§rottung ber Äeijerei berfdjroorenen

franjöfifdjen unb fbanifdjen ^öfe gemonnen traben. @S mirb erjäfjlt bie 9lrt unb
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äöeife, Wie er feinem 9Jlenfd)en gegenüber feine Meinung über btcfen ©egenfianb

öerrietfj, l)abe il)m ben bem ef)cr föebfeligen fonft weniger paffenben tarnen be§

©diWeigerS öetfdjafft. Sfjev fdjeint biefer ©pijjname Don ©ranüeHa, ber ben

Xobfeinb immer fo nannte, {jer^urütjren.

damals fyatte ber 9tegierung*Wed)fel fdjon längft ftattgefunben , ber

mit ber berühmten feierlichen SlbbanfungSfcene in 33rüffel, wo äaxl V. auf

SBitljelm'S ©djultern geflutt, bie meberlänbifdje «g)errfd^aft an $I)ilipp II. über»

gab , eingeleitet mürbe unb , mäfjrenb beS jiemlidj üermirrten aber öom ein»

tjeimifcfjen 2lbel betjerrfcrjten Regiments beS HerjogS üon ©aöorjen, aud) So. eine

©teile im ©taatStatt) eintrug. — greilid), bei ber Dteuorbnung ber Regierung,

Weldje 5)3t)ilipp nact) bem ^rieben unb üor feiner Slbreife nad) ©panien im

3. 1560 üotlaog, mürbe biefe ©teile äiemlid) ^ur ©inecure, toeit bem Statt)

faft alle mistigen ®efd)äfte üorenttjatten mürben. SDod) fet)lt eS 20. aud) jetjt

Weber an (5t)ren unb Söürben, nod) an 9Jtad)t. S)enn Wenn aud) fdjon bamalS

ber $önig fein geringes Vertrauen au bem immer jum oppofitionellen SDreinreben

geneigten unb als beutfdjen ÜtetdjSftanb unb franäöfifdjen Äronbaiatten jiemlid)

unabhängigen 20. faum üerfjeljlte, er tonnte iljn nici)t umgeben bei ber S8er=

ttjtilung ber ©tattt)alterfd)af ten. 20. erhielt bie öon <!poHanb, ©eelanb unb Utrecht,

unb aufjerbem bie öon SSurgunb, wätjrenb er äugleid) ju einem ber $öefel)lSt)aber

ber im Sanbe üerbteibenben fpanifdjen Gruppen ernannt Würbe. 2llS bitter beS

aSHefeeS , als 9Jcarfgraf üon Antwerpen unb Sßefancon unb als Slbmiral öon

^ollanb unb ©eelanb befafj er aud) fonft @l)ren unb 53efugniffe, wie fein anberer

in ben 9tieb erlauben, lim fo weniger fonnte äö. eS bulben, bafj fein alter

{Jrennb ©ranöelta , ber jetjt an ber ©pitje ber Regierung , neben ber Siegentin
s}]largaretl)a öon $arma ftanb, itjm ebenfomenig wie irgenb einem anbern unter

ben ©rofjen beS SanbeS irgenb weldjen ©influfj auf bie allgemeinen 9tegierung8»

gefdjäjte gemattete. ^f)re politifctje Slnfdjauung ging allerbingS fdjnurgrabe auS=

einanber. SBenn aud) 20. bamalS nod) fatfjoüfä) lebte unb aud) fattjolifd)

blieb, nadjbem er hd feiner im $. 1561 ftattgefunbenen äweiten Söermätjlung

bie lutfjerifdje £od)ter beS ^Jioritj öon ©adjfen 311m großen Slerger beS Königs

unb feinet sJJHnifterS t)eimgefüt)rt Ijatte
, fo gab eS bod) fdjon fo öiele (Segen*

ftänbe, über meldje bie Seiben fid) entzweiten, bafj SB. balb $u ben offenen

geinben beS GtarbinalS gehörte unb felbft an bie ©pitje ber gegen benfelben ge=

richteten 3Serbinbung ber ©rofjen trat. @S fing jener benfroürbige Äampf gegen

ben 2Jcinifter an, meldjer bie nieberlänbifdje 9{eöolution einleitete. 9ladj jWei

^afjren enbete berfelbe mit ber öoUftänbigen ^iieberlage beä Sarbinal§, wa3
freilid) nid)t fo fef)r Söitljelm'S Leitung be8 ÄampieS jujuldjreibeu War al§ bem

Mangel an llnterftüt^ung , wetd)en ©ranöefla öon ©eite bei Äönig§ unb ber

ütegentin erfuhr. S)ie Stettgionsöerfjältiuffe blieben bii je^t nod) immer im
Jpintergrunb ; obgleid) bie Sinfüfjtung ber neuen firdjlidfjen Organifation tl)eil»

weife audj eine fräftigere Sefämpfung ber ftetig um fid) greijenben Äe^erei be»

äWedte, |>auptfad)e mar te|tere nidjt babei. Äaum aber ^atte im ^lütjjatjr beS

3faljre§ 1564 ©ranöella bie 9tieberlanbe öerlaffen, fo änberte fid) ber guftanb,

unb ber SalöiniSntuS burdjbrad) atte ©djranfen. 5ür äö. fingen bie fdjweren

2age an.

63 ift nidjt leid)t fid) üon äßilfjelm'S bamaligem 35erl)ältni^ jur religiöfen

grage einen richtigen begriff $u bilben. ®r war feine§Weg§ irreligiös, ber

Humanismus l)at, wie eS fdjeint, wenig Sinflufe auf ifjn geübt. 3llS Äinb war
er lutfjerifd) erlogen, unb wenn er aud) feitbem fatl)olifd) gelebt l)atte, bie @in=

brüde feiner SuQenb finb wol nimmer öottfommen auSgemifdjt. ©eine beiben

älteften eifrig lutljerifdjen 33rüber, namentlid) ßubmig, waren in ftetem SBerfeljr

mit ib,m, unb wenn er, aud) nad) feiner jmeiten S5ermäl)lung, feine ^e|erei auf
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feinen ©ütern bulbete, fo gefdjalj bieg toar)rfdjeinlidj merjr um fid) nidjt in einen

©treit ju bertoideln, beffen 2lu£gang bod) un.UDeifetfjaft mar, al£ auS (Stier für bie

alte ^irdje. 3>m ©egentljeit , er fdjeint e§ nie gefaxt ju Ijaben , toie man fid)

um berartige SJinge tobt fdjlagen !önnte. ©elbft fdjien iljm ein Stuggleidj

ätoifdjen ben beiben Religionen ntcfjt ferner, roenn man benfetben nur eljrtid)

rooflte. ©djon bamalS 30g er ben befannten fünften $ean SBobin barüber ju

Statte. SDodj toenn er bamit bem ©treit augjutoetdjen meinte irrte er fid).

2)enn bem ifönig gatt biefe Sluffaffung nidjt weniger fetjerifdj al§ toenn er

fid) offen 311m (Salbini8mu§ befetjrt Ijätte. ©a^u galt 2B. bemfelben getotß fdjon

bamatS al§ ein gefäfjrlidjer fteinb , ber c8 barauf abgefeljen Ijatte , nidjt allein

bie bon ir)m unb feinen *Uciniftern beabfidjtigte ©tärfung ber lanbeätjerrlicrjen

©etoalt, bie weitere ©urdjfüljrung ber bon ben burgunbifcrjen dürften angefangenen

Einigung ber berfd)iebenen niebertänbtfdjen (Sebiete 3U einem , bem fürfllidjen

2IbfoIuti§mu§ unterworfenen @inf)eit$ftaat 3U berljinbem
,

fonbern aud) für fid)

felbft eine fo gut toie unabhängige ©tellung, toie fie in feinem georbneten ©taate

einem Untertljan jufam, ju erreichen. @ben barum toar bem Äönig unb feinem

9Rinifier 2öilf)elm
;

3 ijtoeite fädjfifdje .£>eiratf) fo jutoiber geroefen; um fo mefjr,

al§ bie 93raut eine lutfjerifdje mar, unb bie £)etratt) 2ö. ©elegenrjeit bot ju

neuen SSerbinbungen mit ben beutfdjen ^roteftanten , ben (Segnern be§ f)ab§s

burgifctjen -gmufeS unb ber faiferlidjen ©etoalt. ©eitbem t)at 20. bem Äönig

unb ben ©paniem, in erfter Reifje aud) ©ranbetla, enttoeber al§ ein ßetjer ge=

gölten ober bod) als einer ber fid) ber ßetjer ju bebienen toünfctjte, feine f)od)=

berrätljerifdjen (Jnttoüvfe auszuführen. @r gatt itjnen als ber ärgfte unter einem

unbotmäßigen, rebeEifdjen 2lbel, ben ju bedingen unb jum botlftänbigen fdjtoei=

genben ©etjorfam Ijerabaubrüden bie erfte *Pflid)t beS Regenten fei; fie glaubten,

er net)me fid) ber ihtjer an, um an itjnen eine ©tü^e gegen ben 2anbeSf)errn 3U

ftnben. Unb mie SB. bem $önig als ber .gmuptrebell galt, fo toar er fdjon ba=

malS bem 33olfe, namentlid) bem met)r ober toeniger jum s$roteftantiSmuS geneigten

33olfe, als ber natürliche 33efd)ü^er unb ^üljrer tfjeuer. ©eine lutt)erifd)e 2lb=

ftammung, 33ertoanbtfd)aft unb ^eiratt), fein Äampf gegen ben belaßten
(Sranbeßa, feine S)ulbfamf eit , roie aud) fein 23ert)alten als ©tatttjalter , alles

tjatte il)n ber Ration als iljren 23orfämpfer gezeigt, ©djon bamalS fd)eint er

fid) in ben ^roüinjen, in roeldjen er bie föniglidje ©emalt bertrat, foroie in benen,

in toelctjen er S3efit)ungen t)atte, eine große Popularität ermorben äu t)aben.

5E)aju t)at tool fein leutfetigeS 2Befen 93eranlaffung gegeben unb jene feltene

©abe ber Ueberjeugung , burd) roetdje er e§ öermodjte , nidjt allein bie ^erjen,

fonbern aud) ba§ 23erftänbniß feiner 3u^örer 3U geroinnen. S)enn außer prin=

cipieüen Gegnern l)at mot niemanb bem Gnnfluß feiner Rebe ju roibetfteljen ge=

mußt. S)a§ gilt bon (Sbelleuten unb ©eiftlidjen nid)t weniger al§ bon bürgern

unb Meinen beuten. Unb \>a% mar befto auffaHenber, al§ er bamat§ nod) feinei=

meg§ burd) Reintjeit ber ©itten über ba§ geroöl)nlid)e 9Raß feiner äiemlid) unge=

bunben lebenben ©tanbeSgenoffen ^erborragte. 3Benn er aud) nidjt, roie fo biete

bon itinen, ber 23öHerei ergeben mar, er liebte bie Sreuben beS £ifdje§, unb toie

fo biete feiner ©efeüfd)aft toar er, toenigften§ in feinen jungen 3fat)ren, feineStoegg

ein mufterfjaft treuer ©Ijemann, toenn aud) fpäter feine 5'^uen (er tjat biermal

get)eiratt)et) feine llrfacrje Ratten über il)n ju flogen. 2Bie bem aud) fei, feine

Popularität toar getoiß fdjon bamalS groß unb bermetjrte bie Slngft unb bie

©orge beö $önig§, toeld)er toußte, toie toenig er perfönlid) in ben Riebertanben

geliebt toar. ©0 tarn e§, baß 3S., al§ bie ReligionStoirren in ben Rieberlanben

,uinaljmen , als e§ ben 23el)örben nid)t merjr möglid) toar berfelben 'perr ju

toerben , bon felbft bon benen, toelctje eine Slenberung ber RegierungSpotitif in

ben Religion8angelegenl)eiten enttoeber mit ©üte ober mit ©etoalt au ertoirfen
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fugten, äum 33eifianb angerufen tourbe. 3)efio etjer bielteictjt, toeil fein SSruocr

£ubtoig fidj fdjon im $. 1565 an bie ©pitje berjenigen unter bem 2lbel [teilte,

roeldje fitf) bei SöolfeS annahmen, roai felbfttebenb 5)erantaffung gab ^u ber

Meinung, bafc er mit itjtn im SinberftänbntB tjanbele. 2118 bann, @nbe 1565,

bai Sompromijj (bai 93ünbnif$ bei Slbeli jum ©djufee bei 33otfei gegen bie

Oteligioniberfolgung unb jur sJJtäfjigung ber 9teligioniebicte) 3U ©tanbe tarn,

galt 28. allgemein ali ber getjeimc Segrünber beffetben. ®ben feine sFiäfjigung,

toeldje in einer S^> too ber ©emäfjigten roenige roaren, auffallen mufjte,

bradjte ttjn bei bem $önig unb feinen sJ31iniftern unb bei allen «Spaniern unb

eifrigen ßattjolifen in SJerbadjt, er unb fein anberer fei ber eigentliche 2lnftifter,

ber eben nur im 3)unfeln arbeite, ber immer feine 2lbficfjten berljülle unb ber

eigentlich babei blo§ ben eigenen Sßortfjeil bejtoede. £)en eifrigen Galbiniften

aber galt fdjon bamati biefe 9Jcäftigung ali ein ^eidjen ber ^rreligiofität. Unb
bodj ift eben in jenen ^afjren SBiUjelm'i Neigung jum s$roteftantümui fort=

toätjrenb ftärfer geworben. ©o roie er borfjin bon einem 9luigteidj beffelben

mit ber alten «fftrdje träumte, fo berfucfjte er jetjt ein Sompromifi ätoifdjen

(Salbiniimui unb Suttjeraniimui ju 28cge ^u bringen, föben barum , toeil nur

bann, roenn bie niebertänbifctjen ^roteftanten ati SBefenner ber Mugiburger (£on=

feffion galten, bie beutfdjen 9teligionibertoanbten fiel) ifrrer annehmen tonnten,

toäljreub biei faum möglich mar, folange biefelbeu bem ßafbiniimui äugetoanbt

blieben. £)ai empfanb 28. gleidj ali er bamali jene, meifteni bergeblidje Arbeit

anfing, bie ©adje ber Ütieberlänber ju einer beutfdjen ©aetje ju machen, ftxeitid),

er felber fafj nidjt ein , toarum bie (Salbinifien bem Slugeburger SSefenntnifj fidj

nidjt anfdjliefjen mottten , itjm fdjien itjte betjarrlicfje 28eigerung eine unber=

ftänbige Unberträglidjfeit , rooburcrj fie bie mögliche £)aätoifctjenfunft bei 9teidji

öerfctjerjten; fie tjat itjn juletjt fo arg berftimmt, bafj er fict) faft gan^ bon itjnen

äurücf^og. Ueberljaupt ift itjm ber Sauf ber Singe feit bem ©ntfieljen bei

Gompromiffei nietjt nadj bem ©inn getoefen. @r toollte fdjon bamali ein ge=

meinfamei Jpanbetn aller 9tieberlänber ofjne llnterfctjieb ber (Sonfeffion , unter

feiner unb feiner fjodjabetigen ©enoffen gütjiung. 9tamenttid) toollte er fiel)

nietjt bon ßgmont trennen, ber allein bie Popularität unb ben militärifetjen ütutjm

befafj, toeldje nottjtoenbig toaren, toenn ei p betoaffnetem SBiberftanb fam. Slber

(Sgmont roäie , auetj menn bie Salbiniften nietjt allein geljanbelt rjätten, ^u le^«

terem mol nie ju bringen geroefeu. 3B. bagegen roar bei roeitem fein fo lobaler

Unterttjan. 6r mu^te gan^ genau, (benn fc^on feit ber ^Infunft be^ ßönigö in

Spanien tjatte er SSerbinbungen am fpanifetjen §ofe, butetj toeldje er auf« genauefte

unterrichtet rourbe bon allem roa§ bort borging, unb felbft Äenntnifj bon

bieten geheimen Slctenftücfen befam) , wie fd^on allein t>a'i ma§ er , ©gmont,

^)oome unb bie fonftigen ^ütjrer beg ^ampfeä gegen ©rar.betta gettjan Ratten,

bom ^önig nie berjietjen roar, roie im ®egentt)eit bei biefem ber ©ntfctjlu^ feft=

ftanb fie ^u ftrafen ,
fobalb bie ©elegentjeit fief) barbieten follte. ©o borftctjtig

30. benn auetj auftrat, ei roar root met)r um bie ®efüf)lf ber 9lnt)änglict)feit an

bie Stjnaftie , toeldje in ben Dtieberlanben fet)r ftarf waren , nid)t ju beriefen

unb baburc^ ein gemeinfames Söirfen aller Slementc ber Nation unmöglictj ju

macfjen, ali roeil er fictj bem tööuig gegenüber gebunben achtete. Slttein er mar
burd)au§ nietjt gefonnen, ben ßalbiniften metjr al§ bie blofee S)ulbung ju er s

tauben, umfomeniger, at§ e3 immer beutlidjer tourbe, roie fctjtoer ei tjielt, fie in

©ctjranfen 3U tjaltcn. ©o tjatte fein betragen in jenen Slatjren etroai

©ctjmanfenbei unb Unbeftimmtei , raenn nidjt 3^ ei° eu ii9 e^; ei* fuctjte <$u ber=

meiben fidj bloB ju ftellen unb toollte bodj 3u gteidjer 3^it ein gemeinfames

Jpanbeln alter berjenigen erzielen, töetetje fidj bei Äönigi SBillen unb ben

&ieligioniebicten nidjt blinblingi fügen toottten. ©o lange bie menn audj jeben
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ütag an 2lnäaf)t unb ©tärfe unb aud) an 33eimeffent)eit aunetjmenben Gatbiniften

fid) begnügten baS ©infdjreiten ber 33ef)ötben gegen bie Slbfjaltung itjrer ©otteS--

bienfte p berf)inbern, fid) fonft aber paffit) bettelten, fonnte et noö^ Ijoffcn,

biefeS ju erreichen. 2öaS er babei für fid) fetbft gehofft Ijat, ob er babei per=

fönlidjen 33ortf)eil erftrebte, baS lafjt fid) nidjt ermeffen. 2Beber in feinem 33rief^

med)fel, nod) in feinen ^»anblungen ift irgenb ein SBetoeiS bafür ju finben.

2)ocf), tt>ie fdjon gefagt beim £önig unb überhaupt bei beffen Slntjängern unb
nad)t)er aud) hä ben ftrengen Äatljolifen ftanb eS feft , toie nodj jetjt bei allen

fatljolifdjen ,g)iftorifern. — SDa fam im ^oc^fommer beS ^facjreS 1566 bei

SBilberfturm , ber allen planen äöitljelm'S ben Soben einfdEjtug. S)enn nid)t

allein roanbten fid) ietjt alle ©emäfjigten bon ben (Salbiniften ah unb etfjielt bie

Regierung aufjer bem lang getoünfdjten 33ormanb itjrerfeitS ju ©etoalt p
fdjreiten aud) ben 33eiftanb aller Äatrjoiifm mit (Sgmont an ber ©pi&e, fonbern

eS fonnte nidjt ausbleiben , bafj ber $önig enblicf) aui feiner llnentfdjloffenljeit

heraustrat unb , unter bem SSorroanb , bie ©djänbung ber Äirdje $u beftrafen,

bie ©elegenfjeit benutzen roerbe, ein fpanifdjeS .£>eer nad) ben 9lieberlanben ju

fdjicfen unb alle retigiöfe unb politifdje greirjeit ju gleicher geit 3" bernidjten.

3B. faf) baS flar borauS, allein er t)telt fid) jetjt nod) meniger im ©tanbe energifdj

aufzutreten als borfjer. S)enn bon irgenb einem gemeinfamen £>anbeln ber 9la=

tion fonnte je^t feine 9tebe meljr fein, unb mit ben, atterbingS jum Sleufjerften

entfdjloffenen , aber bod) nur fetjr ungenügenb gerüfteten Galbinifien altein ben

23crfud) beS SOBiberftanbS ju toagen, fefjlte eS itjrn forool an 9flutlj als an <5rjm=

patfne. @r fdjlug alfo alle if)re 5lnerbietungen auS unb begnügte fidj bon je|t

an fo biet als möglich, einen 3ufammmenftofj ber öerfd)iebenen 9teligionS=

Parteien jju berljtnbern. Sin paarmal berfuctjte er eS nod) (ägmont ju Überreben

fid) ifjm anjufdjliefjen , aber oljne (Srfolg. 2)afj eS ifjm aber nid)t an 2Jtutfj

fefjlte, baS geigte er, als er in Sünttoerpen bie ßalbiniften berfjinberte
, fid) ben

in ber 9tät)e bei Sluftrutoeet berfammelten SSanben beS Jperrn bon Stjolouje an=

3ufd)lief$en unb fie mit äufjerfter Se&enSgefatjr öor einem oerberblicrjen $ampf
abhielt. *Ulet)rcte ü£age lang mufjte er allein unb oljne irgenb meldje 9Jlad)t=

mittet bie tobenbe 5Renge im 3aume 5U galten unb ein getoatttljatigeS 6in»

fdjreiten ber gegen fie in Söaffen erfd)ienenen ^attjotifen unb ßutfjeraner ju

bercjinbern.

Slüein toenn er audj Slntmerpen bor ©cenen, toie bie ©tabt fpäter öfters

erlebte, bemacjrte, er erntete bafür nidjt ben 5Danf ber 3tegicrung, unb ber=

fcrjerjte jugteid) bie (Sunft ber ßalbiniften. Unb alle feine fonftigen S5erfud)e,

audj als ber Slnmarfd) bon Sltba'S |>eer befannt mürbe unb ^ebermann bie <Se=

faf)r eifannte, irgenb roeldje gemeinfame 2lction, namentlid) mit @gmont p
bereinbaren, fdjlugen fecjl. 5Da gab er baS ©piel berloren, Sltba ermarten,

toie bie meiften anberen ©rö^en rooEte er nidjt; bergeblid) toarnte er Sgmont.

25ann bat er um @ntb^ebung auS feiner ©tattljalterfcrjaft , wartete biefelbe aber

nidjt ab, bertiefj bie -Jtieberlanbe unb manbte fid) nad) jDeutfdjlanb , mo er fid)

in feiner ©raffdjaft 3laffau=S)iEenburg, im ©djtoffe feiner 35äter, niebertiefe. @S
mutbe batb ber ^öereinigungSpunft aller glücrjtlinge, weld)e in großen ©djaaren

baS Saab öerliefjen. 35on je|t an Ijat 20. fid) bem ^roteftantiSmuS offen ju=

getoanbt , unb jmar fürS erfte ber tuttjeiifdjen ßonfeffion , ber Oteligion feiner

Familie unb feiner grau. 6S maren trübe 2age für it)n : balb mürben feine

fämmtltdjen innerhalb ber ©renjen ber fpanifd)en 9Jlonardjie liegenben ©üter

fequeftrirt, fo bafj ber etnft an ein üppiges Seben ©emöfjnte je|t jiemlidj fnapp

öon ben magern ßinfünften feiner beutfd)en Sänber leben mufjte; feine Slemter

unb SGßürben maren burd) feine unerlaubte Slbreife redjtene bertuftig gegangen;

feinen älteften ©orm , ben in ßöroen ftubirenben ©rafcn bon 5ßüren , ben er,
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fonberbar Bei einem fonft fo borftdjtigen, auf alle gäHe fidj ftetS Bereit rjaltenben

9Jtanne , tool im Vertrauen auf bie s4ktbilegien & er Untberfität , ober um einen

Vetoeis guter ©efinnung ^u geben, bort gelaffen tjatte, als er felber bie sJlieber=

lanbe bertiefj, fat) er gefangen auf 9ltmmertoieberfet)en nad) «Spanien abführen,

feine greunbe unb 2lnt)änger fat) er enttoeber in Slrmutt) als glüd)tünge umr)er=

irren ober in fpantfd)er <§aft, toaS für Diele bem Stöbe gleid) fam. ^ein äöunber,

bafj 2B. aÜmätjlid) ein Slnberer tourbe, bafj er ben leichtlebigen SBeltmann Pöllig

abfireifte, bafj fein £on ernfter unb religiöser rourbe, toenn er aud) feine it)tn

fojufagen angeborene Shtlbfamleit nid)t berteugnete
,
fonbern immer Sitte, tocldje

fictj unter bie fpanifd)e £rjrannei nietjt frümmen toottten , otme Unterfdjieb ob

fie fattjolifd), lutt)erifd), calbiniftifd) ober toaS aucrj fonft toaren
,
<mm $ampf

gegen ben gemeinfci)aftlid)en Unterbrücfer aufrief. £)enn fobalb Sllba fein blutiges

Regiment anfing, toar er ju getoaffnetem @;infd)reiten entfd)toffen. SltS 2ö. im
Slnfang beS 3fa^re§ 1568 bor ben SRatl) ber Unruljen citirt toorben mar, be=

antwortete er im sBär^ bie Slufforberung mit einem energifd)en s
^roteft, ber be=

fannten Justification du prince d'Orange contre les faulx blasmes que ses ca-

lumniateurs taschent de luy imposer ä tort. @S toar fo gut toie etne $riegS=

erttäruug an ben Äönig, roenn aud) 28. nod) immer behauptete, er fei beffen treuer

Untertljan unb Vafatt, ber btofj gegen ben ^er^og Don Sllba unb bie ©panier

fämpfe. ^nbeffen tjatten aud) bie Verbannten nicfjt fiitt gefeffen, aber fobiel

rote möglid) (Mb für fein Unternehmen äufammengebrad)t. 9iamentlid) in

£>ottanb unb ©eelanb , too bie 3lnr)änglid)feit an il)ren früheren ©tattt)alter,

namentlich bei ben 23ürgerfd)aften, fetjr ftarf toar, tourbe öon feinen Slgenten in

tiefem ©etjeimnifj , bod) rool unter ber ßonnibena Pieler 5Ragiftraten Diel ©elb

eingefammelt, womit man tjoffen tonnte bie für einen Singriff auf bie 9tieber=

lanbe nötigen ©ölbner ju werben, benn nur ein SLtjeil ber Emigranten toar im
©taube bie äöaffen ju führen. 28. felber unb feine Vertoanbten berfauften unb
öerpfänbeten toaS möglid) toar, ebenfo bie anberen borneb,men Ferren unb

reichen 23ütger unter ben Verbannten, ©ie Ijofften, fobalb fie im gelbe er=

fdjienen, toürben bie 9tiebertänber in Vetoegung fommen unb ein allgemeiner

Slufftanb itjrem Angriff ben 2öeg bereiten. Slttein biefe Hoffnung fcrjlug ferjl.

S)aS Voll mar nod) immer mit bumpfem ©crjrecf gefctjlagen. ßeine #anb regte

fiel) als bie Vorhut ber Pon 28. gefammelten Strmee im Slpril an ber 9flaa8

erfd)ien, nad) wenigen £agen toar biefelbe Don ben ©paniern Pernid)tet, ü)r 2ln=

fütjrer, ber $txx bon VittierS, gefangen unb gelungen bie Entwürfe ber Emi*

grauten mitauttjeiten. Slud) als ©raf Subtoig bon s
Jcaffau über bie @mS 30g

unb am 23. 9Jtai ben erften ©ieg bei .£>eiligerlee im ©roningfetjen Sorben erfodit,

reicf)te bie VoUftrecfung beS 2obeSurtl)eilS bon (Sgtnont unb .ipoorne unb einer

Slnjatjl @belleute aus um jebe Regung ju unterbrücfen, unb 3ltba fanb ^Jcufje

bie föingebrungenen nietjt allein aus bem Sanbe tjerauSjufcbtagen, fonbern fie bei

Semmingen ju bernicrjten. 2lud} bie fonftigen Verfuclje eines (SinfaHeS in SlrtoiS,

unb Singriffe auf bie 9JteereSlüfte, burd) bie bamalS ^uerft friegerifd) auftretenben

SBaffergeufen, fcftlugen feljl. 20. blatte, namentlicl) auS ßJelbmangel, baS §aupt»
Ijeer nid)t bei geiten auSrüften fönnen, eS ^atte unfäglid) Piel 9Mtje ge!oftet,

eS äufammen^ubringen , toenn audi mehrere belannte SanbSfned)tfüb,rer fid} in

feinen S)ienft begaben, ^m ©eptember 30g er enblid) mit ungefähr 14 000
3Jtonn beutfdjer unb maEonifdjer ©ölbner unb Emigranten über ben fötjein,

berfudjte bergeblid) baS neutrale ßüttid) für fid) ju getoinnen unb fefete bann
am 7. Cctober bei ©toefem über bie 9JtaaS, ein auSgejeidjnet gelungenes Unter»

nehmen, baS felbft Sllba in ©taunen berfe^te unb Söiltjelm'S militärifdjen ^Rulim,

ber fonft nicht grofj toar, merflid) erb,ötjte. Slber ber toeitere gelb^ug entfptadj

bem glücfüdjen 5lnfang feineStoegS. Sllba'S JhiegStunft geigte fid) ber feinen
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böHtg überlegen; an ber ©eete tourbe jtoar ein ernfteS ©efedjt geliefert, jeöocb,

nidjt ju ©unften Söilljelin'ä, ber babei feinen borneljmften unb jubertäffigften

2lnf)änger unter bem nieberlänbifctjen 2Ibel , ben einzigen ber ©rofjen ber ifym

in bie SBerbannung gefolgt tt)ar, ben töbtücf) beriefen ©vafen bon £)oocr)-

ftraten unb ben befannten "IRübegrünber beä (Sompromiffes, be ^)ameö, berlor;

fonft aber lie| ficf) Wlba nidjt auf ©plagen ein , fonbern jtoang 20. , beffen

Gruppen auä ©elbmangel balb bie ärgften (Sjceffe begingen, forttoätjrenb feine

(Stellung ju änbern, ob,ne ficf) irgenb einer 6ebeutenben Stabt nähern ju fönnen.

9lutjlo8 toaren aud) bie Berfiärfungen, toetd)e 2ß. bamalg bon ben Hugenotten

erhielt, mit benen er feit feiner gtuctjt in Berfefjr getreten war; er fonnte nidjt

einmal toieber über bie 9flaaä jurücf, um feine beutfd)en Sölbner auf beutfdjem

Boben ju entlaffen, fonbern mar genötigt fein fefjr äufammengefdijmoläeneS Heer

nacr) granfreidj unb, toeil ib,m eine franaöftfdje ihieg§mad)t bie Bereinigung

mit ben Hugenotten bertoetjrte, burdj ßotfyringen unb bie Champagne nad)

Strasburg ju führen, mo er mit fdjtoeren Dbfern bie Solbaten fotoeit aufrieben

fteEte, bafj fie friebtid) auöeinanber gingen unb itjn mit 1200 Leitern ju ben

Hugenotten ab^ietjen liefen. 63 fingen bamate bie Bejieliungen 2Bitb,etm'3 ju

granfreidj an, meiere einen fo grofcen Sinflufe auf fein meitereä Bertolten Ratten.

(Sie toaren im Sommer burd) ben Berfudj einer förmlichen Slttiana jtoifdjen

ib,m unb ben Hugenottenjüljrern (Sonbe unb ßolignt) eingeleitet, 3etjt mürben

fie burdj 2Mljelm'£ unb feineä Bruber§ SubtoigS kämpfen in ftranfreidj fefler

gefnübft. ftreitidj, bie Haltung ber beutfdtjen proteftantifdjen dürften, felbft be8

Sanbgrafen Söittjelm bon Reffen, ber meljr al§ bie 9Jteiften unter iljnen bie 9te»

formirten ali 9teligionsbertoanbte anfalj, mar berart, bafe 20. toenig bon ibjnen

tjoffen fonnte. 9tur bie ^fäl^er Galbiniften traten für bie Hugenotten ein. 20.

fdjlofj fidj mit feinen Gruppen im grübjaljr beS ^aljreä 1569 bem H ei'ä°S öon

5ßfalä=3toeibrücfen auf beffen befanntem 3ug Quer burdj Sfranfreidj an unb Ijat

uadj einem fo befugten ßritifer al3 Sa 9toue, eigenttidj bie ftüljtung gehabt,

roenn aud) ber Befeljt über baS beutfdje $eex, al§ ber Spfäljer in 2imoge§ ftarb,

auf ben ©rafen Söolrab bon 9ttan8felb überging. 2)urdj bie Bereinigung biefer

Gruppen mit ben Hugenotten tourbe ber in ber Sdjtadjt bei ^arnac etlittene

^Jlifeerfolg ber proteftanttfciien Sadje gutgemacht, fomie übertäubt ber Selb^ug

be8 Sommers biefeS 3aljre§ burefj bie beutfdjen Berftärfungen unb bie glän=

jenbe ftüljrung Solignr/3 unb ber beiben naffauifetjen Brüber, einen günftigen

Verlauf blatte. 216er äBittjelm'S 2lntoefenb,eit tourbe in 2)eutfdjlanb nod) nüfe=

lieber geachtet; im gelbe mar er nid)t ber (Srfte, bodj im 9tatlj fd)on bamalS

nic^t au erfe^en. 2il§ Bauer berfleibet berliefe er Snbe September, nur bon

fünf ^erfonen begleitet, ba§ proteftantifcxje H«r, um quer bureb, ^ranfreict) unter

taufenb ©efatjren 2)eutfd)tanb ju erreichen, bafelbft neue Bevbinbungen anju=

Inüpfen unb neue HütfSmittel für ben $rieg ju fammeln. So fam e§, bafe er

ber Sc^lac^t bei SJioncontour nicb,t beitoob^nte. S)er ^iemlict) b^offnungslofe Ber=

fueb, bie beutfdjen dürften jur ^ülittoirtung am franjöfifctjen Ärieg ju beranlaffen

fc^lug böttig fe^t unb 20. berfeb^toanb für Slugenblicfe bon ber Bütjne. @r blieb

in 2)eutfct)lanb , toenn er audj beä brüdenbften ©elbmanget§ wegen jur Un=

ttjätigfeit berbammt war. 5Rit Scb,ulben toar er fo überhäuft, ba^ er fic^ einige

3eit nieb/t in S)iÜenburg aufzuhalten getraute, au§ guretjt bor feinen ©laubigem,

fonbern fidj in 2lrnftabt oerbarg. ®oc^ üe§ er ben 9Jtutb, nicb,t ftnfen. 6r toanbte

fid) ietjt toieber ganj ben nieberlänbifdjen Singen ju. Seit bem 3al)re 1570

führten bie 2öaffergeufen ben ©ueriüa jur See in feinem Warnen. 6r [teilte

il)nen einen ^Ibmirat unb öerüet) it)nen Äaperbriefe. 2)er 5Prinj bon Dranien

fei fo fouberän toie ber Äönig bon Spanien, behauptete er, als gelte e§ einer

Slttgem. beutfcöe SBioflraJj^te. XLIII. 10
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mtttetaUerlic£)en gerjbe. ©eine 93e<jietmngen ju ben nieberlänbifdjen Emigranten

tourben aucb, einigermaßen anberer Statur. Vorfjer toaren el meifienl bie ©bei*

leute, meldte meiftentfyeitl latfjolifd) geblieben toaren, toeldje ir)n umgaben, jc|t

trat er in enge 33ejierjungen ju (SalDiniften aul bem SBürgerftanbe ; namentlich)

ber frühere ^enfionär Don Slnttoerpen, $acob Don Söerenbefe, tourbe einer feiner

meift Dertrauten unb befdjäftigten Slgenten. Sluct) unter jeinen 2Inr)ängern,

toeldje namentlich in §ottanb im 2Imt geblieben toaren unb äufeerlidj fatfjolifdj)

lebten, gab el mehrere , bie mit ir)m in fteter SBerbinbung blieben. S)ie Unju=
frtebentjeit toar im SBadjfen, ber Reimte Pfennig erregte aÖgemeine Verjtoeiflung,

bie 5uvd)t bagegen toar in 3Ibnafmie. Sllba'S .£)ülflmittel toaren erfdjöpft; el

3eigte fid) toieber, ba§ fiel) eine ©djredenstjeirfdjaft nidjt auf bie S)auer fort=

führen läfjt. (Sl tourben allerlei Unternehmungen geplant, meiftenl gegen bie

nörblidjen ^roDinjen , namentlich gegen |)ottanb. 2)odj nur feiten fam eine

jur Slulfüfjruug unb feine gelang; nur ber günftige Verlauf ber S)inge in

granfreid) , too ber triebe Don St. ©ermain en 2ap,e im 3- 1570 gefdjloffen

tourbe, bie aunerjmenbe Vertoirrung in ben 9iicberlanben , too ber $erjog Don

2Uba nidt^t toeniger mit ©etbmangel ju fämpfen tjatte all 20. in S)eutfd)lanb,

breiten ben ^Jcuttj ber Verbannten aufrecht. 2B. tjatte in biefen Sauren ju allen

feinen Sefdjtoerben noctj tjäullicrjel Unglütf. ©eine $rau, 2lnna Don ©adjfen,

Ijatte ib,m fetjon Dorther eine toibertoärtige i?älte betoiefen, itjr betragen toar

ärgerlich
, fie toar bem 2runfe ergeben , je^t tourbe aud) ifjre Untreue offenbar.

61 fdjeint , bie ©dmlb fei DöHig an ir)r getoefen , benn toenn SB. aud) früher

feinelwegl ein IRufter etjetierjer 2reue toar (einen Vaftarb, 3»uftinu8 Don ftaffau,

ben fpäteren Slbmiral Don ©eelanb, l)at er anetfannt), bamall fdjeint er fidt)

nidtjts berartigel ju ©ctmlben tjaben fommen laffen. Slnna unb iljr Siebljabet,

ein nieberlänbifdjer glüdjtling, ber SSater bei berühmten 5Jlalerl SRubenl tourben

in Jg>aft genommen; boct) t)at 2B. ©nabe geübt unb aud) 9iubenl bal ßeben

geferjenft. Slnna tourbe juerft in SHUenburg in $a\t gehalten, fpäter ib,rem

Onfel, bem Äurfütften ausgeliefert unb ift geiftig geftört im tjarten ©efängnife

geftorben. 2B. falj fid) fdjon Dor biefen all ipso facto Don tfjr gefdjieben an unb

Ijat 1577 feine britte |)eiratr) gefdjloffen, beDor tänna geftorben toar, mal tjef=

tigel 2lergernifj erregte, ^nbeffen Ratten bie £>inge in ben 9tieberlanben ifjren

Sauf, allgemein t)iefe el, bal Volf fei jetjt bereit jum Sluffianb. 9iamentltd)

galt biefee üon £)oItanb unb ©eelanb, mit toeldjem 20. burdj jar/lreidje Agenten

in [teter, reger Verbinbung ftanb. ©o wagte er el im $. 1572 auf! neue alle

Gräfte äufammenpraffen ju einem Angriff auf bie ftieberlanbe. 3toar ^ar oet

©elbmangel nodj toeit ärger al§ im 3. 1568, attein er rechnete je^t mit 3Us

Detfidjt auf franaöfifctje Jpülfe, ba bie Hugenotten je^t oben brauf waren unb

(Solignrj im 3ftatt) bei Äönigi bie erfte ©timme ^u führen fdjien. 3lud) 6ng»

Ianb mar, toenn aud) nicfjt öffentlich, ben ©paniern toenig günftig. 61 ifi be=

fannt, toie bie ©acfje ifjren S5etlauf l)atte. 20. fonnte feine «gmuptmactjt Dor=

läufig aul ©elbmangcl nidb.t inl gelb führen, bagegen t)atte fein Sruber ßubtoig

mit ben Hugenotten ^JJlonl in ^ennegau überrumpelt unb toiberftanb tapfer ber fo-

fort eingeleiteten Belagerung, toenn aueb, bie pm (Sntfatj angefteüten 33erfucr)e alle

mißlangen. ?lbcr wäljrenb alle nacr) bem ©üben be« Sanbel fcfjauten, bemächtigten

fiel} bie SBaffeigeufen am 1. Slptil bee 3 a^ eS 1572 ber an ber ^Jcaaemünbung

gelegenen Ijollänbifcljen ©tabt SSriel, unb einen iRonat fpäter toaren ganj ^otlanb

unb ©eelanb in tjeßem 2lufrul)r. 5lur Slmfierbam unb 5Jtibbelburg blieben bem

ßönig treu, ^m Suni tourbe 3ö. Don ben tjoüänbifdien ©taaten all ©tatt=

kalter anerfannt unb it)m Don benfetben ein anfcljnlicrjer Beitrag ju ben

Äoften feine! ftelbaugeS jugeftetjert. Vorläufig trat ber gfü^rer ber

SBaffa-geufen, ber ©raf Don Sumerj , all fein Sieutenpnt auf unb tourbe all
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folget öon ben Staaten anerfannt; in iljver erften Sßerfammlung war jebocr)

«Philipp öon 9Jtatnir. als fein Sßertreter erfdjienen. 2)aS beutete auf eine neue

©djwanfung in 2Jßilt)elm'S 23ert)alten ben 9iettgion8patteien gegenüber. 2)enn

OJtarnir. War feit lange t)er ein ftüljrer ber ßatöiniften, unb jjwar jener ftraction,

Weldje am fctjrofffien ben £utt)eranern gegenüberftanb, unb 28. Ijatte bis jetjt eine

ftufion beiber Religionen geWünfdjt. SlHein in granfretct), Wo er ein 3aljr lang

unter ben Hugenotten üerfet)rte , fd^eint er ftdj ben calöinifiifdjen i^been mer)r

genähert ju fjaben unb er muffte, namentlich als er wieber nadt) 2)iHcnburg

3urüd£get>f)rt War, einfefjen lernen, nur auf bie Salöinifien fei au jaulen. Sludj

bie refortnirten Flüchtlinge waren in ft-ractionen gefpalten, bie ^oHänber waren

weniger präciS, wie man fagte, als bie SBrabanter, SöaÜonen unb SBläminger.

2B. tjatte itjre 93erfcrjmeljung anbahnen tjelfen, eben burdj 9Jtarnij, ber augleidj

£f)eotoge unb ^olitiler toar unb jtdj eben in Janen S^«n ifjtn genähert tjatte.

S)iefe 23erfdj)meljung toar aber gteicfjbebeutenb mit einem ©ieg ber ©jtremen,

unb 2B. , ber öon ben Lutheranern nichts met)r ju ertoarten t)atte, fdjlojj ftdj

itjnen an. SDodj toäl)rte eS noct) einige 3"t beöor er burdj öffentliche £t)eil=

naljme am 2lbenbmat)l in ber refortnirten Äirctje öon feinem Uebertrttt Äunbe gab.

93on formeller 2lufnaf)me in bie ©emeinbe toar bamalS nirgenbS bie Rebe; eS

fonnte blofj bie Gommunion nadj bem fatt)otifd)en RituS als untrügliches

3eictjen ber Religion gelten. Unb fetjr öiele gab eS, namentlich unter ben

tjötjeren ©tänben, meiere atoar nidjt mef)r fattjolifd) lebten, jebodj feineSwegS

fid) 5U irgenb einer anbern (Sonfeffion belannt tjatten. ©o toar eS aud) gewifj

lange bei 2B., ber fid) freilief) jetjt reformirt nennen fonnte, aber bie alte S)ulb=

famfeit nicfjt öerleugnete unb jtdj immer, toie eS jcfjetnt , in einer weniger

erdufiöen 2luffaffung wotjl füllte, Sa^u blieb er feinem Sbeal treu, bie

fämmtlicfjen Rieberlänbcr, otjne Unterfdjieb ber Gonfeffton, gegen bie ©panier

3u führen, ÖürS elfte follte bai nodj nietjt in Erfüllung getjen. SDenn aufjer«

t)alb £)oüanb unb ©eetanb mifelang baS Unternehmen beS MieS 1572 ööttig.

3)er Eingriff, ben 2Bitt)elm'S ©cfjtoager, ber ©raf öon 23erg in ©elberlanb, Döer»

üffel unb ^tieSlanb unternahm, tjatte jtoar einen glänjenben Slnfang, allein als

ber 3ug, ben 2B. mit bem £>auptf)eer jum @ntfa£ öon 'üconS unb im Vertrauen

auf frattaöfifdje Hülfe unternahm, infolge beS in biefem ßanbe mit ber 93artf)olomäuS=

nad)t eingetretenen jäljen Umfcljtagg ööttig mißlungen toar, unb 2B. nur ein

fet)r 3ufammengefcljmoljene§ $ctx xiad) 2)eutfdt)lanb aurüdffüt)ren tonnte, toät)renb

ßubtoig in Sftonä capituliren mufete unb infolge beffen bie je^t frei geworbenen

fpanifcfjen ©treitfräfte ftcr) nact) Sorben toanbten, machte ftd) ber ©raf fdjleunigft

au§ bem ©taube. 2B. tjatte nact) bem öergeblic^en gelbjug beä ©ommer§, in

toeldjem fiel) Sltba'ä gelbfjerrnfunft ber feinen ebenfofel)r überlegen gezeigt l)atte

als beffen Veteranen ben bei fel)lenber ©olbiatjlung gteid) meuterifcfjen 2anb8=

fnectjtcn unb Reitern 2Bilt)eIm'S, ben ©ntfe^tufe gefaxt, fid) nad) H°Öano 3U oe=

geben, toot nietjt, toie gefagt toirb, um ein ©rab ju fudjen, fonbern toeil er bie

au£gejeidmete S3ertt)eibigunggfäl)igfett ber beiben rebeUifc!t)en ^roüinjen fannte

unb auf ba§ Ijartnäcfige Slu^arren ifjrer 33etool)ner rechnete. Unb er tjatte ftdj

nietjt geirrt. S3ier ^a^e t)aben bie H°Iläitber unb ©eelänber unter feiner güfjrung

auSgetjant, eä ift toeltbefannt unter toeld)en 93efct)toerben , aber al§ biefelben

öorüber toaren, ergriff bie nationale Bewegung ba§ gan je ßanb unb fanb bie $rait, ba§

fpamfdje 3fod) abäufc^ütteln. ^icd) ein ^alrr unb SB. toutbe als ba§ $aupt ber

freilief) lur^lebigen nieberlänbtfctjcn allgemeinen Union in 23rüffel eingeholt. 2)ie

üier 3a^re toaren fcfjtoierige Sfarjre; eS war felbft für 2B. nietjt immer leidjt

mit ben ßauflcuten, bie jerjt ben $ern feines 3lnt)angS bilbeten unb bie RegierungS*

coüegien ber Rebelten füllten , auijufommen. S)ennocr) Waren eS öielleidjt bie

Qlüdfticrjften feines SebenS. 5Denn ietjt war er in ber Glitte öon 5Renfdjen, bie

10*
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fid) jetner güljrung gern anbertvauten, bie in irjm eine Sltt Söorfefning erblickten.

SJaju maren bie £oÜänber nidjt allein lenfbarer fonbern aud) meniger fanatifd)

uti bie Gatöiniften aus bem ©üben , unb menn aud) roeniger feurig, bodj eben

fo beljarrlid). Unb 2B. raupte bie Regierung fo ju füfjren ali fie ei münfdjten

unb janb fie barum auct) faft ju jebem Opfer bereit. 5Daä 35olf er)rte ifjn tote

einen Später , unb bod) mar er erft ein guter Sierjiger. 2)ie fdjraerfte ^rüiung

mar tool im %. 1574, ali nad) bem Unglücf bei ^IJioof, too feine beiben 23rüber

Subtoig unb ^einrict) ftarben, 2ß. toafjrenb ber öotbereitungen jum ßntfatj öon

Seiben fdjmer erfranfte unb bie Arbeit ben SRegenten überlaffen mufjte. SDod)

unter Leitung bei 9lböocaten 23ur)i mußten biefelben fo ju Derfafjren, bafe feine

&bmefent)eit faum üom 23olfe bemerft mürbe , unb bai Unternehmen , an bem
bai 33efteljen bei Ütebettenftaati rjing, gelang. S)a% nädjfte %crt)i mürben bie

elften O^'ebeniüerrjanblungen öerfudjt, bei metdien 28. fid) befjarrlid) meigerte feine

<5a<£)e uon ber ber beiben ^ßroöin^en ^u trennen. ©onft fjätte er für fid) fefjr

öortijeiltjafte 33ebingungen erfjalten fönnen. 2lber 20. , ber mufete, bafj in ber

,£muptfad)e, ber auifdjliefjlidjen £)anbl)abung ber fatfjolifdjen Religion, beibe *ßar=

teien fid) nie einigen mürben unb bem ei rjotlfommen ftar mar, bafj in furjem

ober langem ein Umfdjmung in ben übrigen ^iebertanben nidjt auibleiben fonnte,

badjte feinen Slugenblicf an einen Ütücftritt. ©ben in Jener 3^* fnüpfte er burd)

bie Union öon Jpoflanb unb ©eelanb unb bie fteuorbnung ber Regierung in ben

beiben Sänbern bai $anb feft , bai itjn mit ifjnen oerbanb. @i mürbe jene

(Sonföberation gebilbet, in meldjer SB. fomol bie 9roüe einei 2ftitgtiebi ali einei

«pauptei fpielte. @r galt nidjt metjr blofj ali ©tatttjalter bei 5?önigi, mie er,

freilidj otjne einen ©djimmer bei föedjti, fid) im $. 1572 tjatte anetfennen laffen,

fonbern er crtjielt ben £itel einei J)ödE)ften Dberf)auptei, bai bie tanbeitjerrlidjc

9Jtadjt nidjt allein bertrat-, fonbern befafj. ^teiltet) eine ferjr befdjränfte, benn

bie Staaten ber beiben ^robin^en jogen aud) ifjm enge ©cfjranfen, toenn fie aud)

immer erflärten
, fie moHten itjm aEe sDcad)t überlaffen, metdje er nur begefjren

mödjte. Unb bai maren feine blofjen Söorte, benn 33olf unb Regenten in ^ottanb

unb ©eelanb fügten fid) fetner (yüfjrung. ©elbfi rjaben fie mol nur um feinet=

toillen nid)t angeftanben bie ,£)ervfd)aft iljrer Sänber int £$früt)jal)r 1576 bem

Herzog bon SKencon, eben jenem jüngften ©ofjne ber franjöfifdjen J!önigin= sDlutter,

ber fpäter ali Herzog öon 5lnjou ber epfjemere ßanbeitjerr ber Diieberlanbe ge=

toefen ift, anzutragen. 2B. fjatte aud) nad) ber 33artr)olomäuinad)t in gvanf=

reidj bie einzige 'üRadit erblicft, bereu i^ntereffe fie jmang fid) ber sJlieberlanbe

anjunefjmen, mät)renb er ben unjuöertäffigen 33eiftanb Gntgtanbi tootjl gern benu^te,

aber benfelben nid)t ali einen Factor feiner ^olitif anfab, unb bie nie rokf=

fame .pülfe öon beutfd)er (Seite fojufagen aufjer 2Id)t lie^, menn er aud) immer
fortiuf)r bafelbft Tür bie <&ad)e ber Üiieberlanbe ^u arbeiten, ^reilid) , er mar
feinesmegi gefonuen bai Sanb ben gran^ofen einfadj ^u übergeben , er moÜte
feineimegi ftatt ber fpanifdjen bie ftanäöfifd)e ^>errfd)aft. Slud) bem bamati in

granfreid) an bie ©pitje ber (Semäfeigten tretenben unb mit ben Hugenotten
öerbunbenen Sllen^on trug er bie ^>erifd)aft über .gjoHanb unb ©eelanb nur

unter a3ebiugungen an, meldje bemfelben ntdtjt Diel mer)r ali bie nominelle 9te=

gierung liefen.

Slßein nodj mar ei ttid)t nöttjig. ^anm maren bie 25ert)anblungen ein=

geleitet, ali in SSrabant unb nadjrjer in glanbern unb in <£>ennegau bie natto=

nale SBemegung burd) bie „grofje Meuterei" ber fpanifcfjen ©oibaten in©d)mung
fam. SB. füfjlte feine Qnt gefommen. @r rjatte feit langer $ät feine alten

S3erbinbungen im ©üben aufi neue angefnüpft , in Slntmerpen unb namenttid)

in S3rüffel jätjlten öiete flanbrifdje 83ürger ju feinen Slnljängern, audj unterm

2lbel fehlten fie nidjt, Jelbft unter ber ©eifttidjfeit gab ei fotdje, bie jufammengeljen
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Wollten mit bem jmar fctjerifctjen jeboct) ben $att)olifen gleite ütedjte gönnen»

ben, ja bte ©erect)tfame ber alten Äirdje, menn nur ©ewiffengfreitjeit jugelaffen

würbe, anerfennenben Rrinjen Don Oranien. 3fet}t fct)ürten biefe überall ba3

geuer
,

fuct)ten ba3 SJolf ju üttjaten, bte einen 23ru<f) mit bei Regierung Per=

antasten, unb bie Staaten ber berfcfjiebenen Rrotunjen ju gleichem retiotutionären

Sßorgefjen ju öerfütjren als bie Staaten Pon -gjottanb im 3». 1572 e§ gewagt

r)atten. 3ct) brause faum 3U fagen tote bieg gelang. 2lm 4. (September 1576
rourben bie Dtitglieber bc§ StaatSrattje , bie in 9lbmefenl)eit eineS @eneral=

gouüerneurä bie Regierung fütjrten, gefangen genommen; unb al» fie fpäter wieber

frei würben, mar biefe SBetjörbe ju einer getjorfamen Wienerin ber eigenmächtig

äujammengetretenen ©eneralftaaten fjerabgefunfen. So. arbeitete jetjt auf jmei

2>inge tun, bie S£t)eilnaf)me fämmtlict)cr Rroüinjen an ber Bewegung unb ben

g-rieben äWifctjen bem Pon it)m geleiteten 9tebeflenbunb (£)otlanb, Seetanb unb

(Scnoffen) unb ben übrigen Rrooinjen. 3>ie Sßerfudje bee ^erjogi tion Slnjou,

fiel) in bie nieberlänbifetjen 2)inge j$u mifetjen, fuctjte er, otjne benfelben ju ent=

fremben, bamit er im gehörigen Moment feinen Seiftanb anrufen fonnte, ab<$u=

toeifen, unb ebenfo ben inneren ^rieben ju Stanbe ju bringen, bepor ber neue

©eneralgouperneur, 5Don 3uan b'Sluftria, anfam. S)ie Sßerfjanblungen fingen

in (Sent an, aber fcfjrttten nict)t rafdj fort, namcntliä) beg s}ieligion§punft§

toegen; ba jjwang ein greulictje§ (heignifj, bie Eroberung unb Rlünberung 2lnt»

werpenä buref) bie ©panier, bie fpaniferje guria, mie bie ftieberlänber fagten,

jur 93efct)leunigung. S3ier SLage fpäter, am 8. 9toPember 1576, mar bie ©enter

Ratification unterfctjrieben. ©emtffenäfreitjeit unb ßrtjaltung beä Status quo,

aucl) in .gicllanb unb Seelanb , bi§ jur Grntfc&eibung buret) bie ©eneralftaaten,

mar bie ©tunbtage. Sie mar äBiltjelm'ä eigenftel SBerf, er meilte in ber ftätje,

in sütibbelburg. 2tm felben £age fam 3)on 3iuan in £uj:emburg an unb jet^t

begann ber merfmürbige politifetje $ett>3ug 2Bilt)etm'§, um beffen SInerfennung

unb bie Slnna^me ber Dom Äönig ^ugeftanbenen Soncefftoncn ju hintertreiben.

©eine bamatige Rolitif ift namentlich Pon fatfjolifctjer Seite tjart angegriffen,

unb freilief), lorjal mar fie ntct)t immer. Slllein mie fonnte fie e§ fein. 35ie 3}er=

fammlung Pon üDeputirten ber RioPinäcn, welctje al§ ©eneralftaaten auftrat,

beftanb meifienttjetU au§ Äatljolifen , benen bie angebotenen 93ebingungen Poü=

fommen genügten; boef) menn biefe angenommen waren, mar bie Ratification

öernicrjtet unb 2Utc§ , ma§ bi§ jetjt gefetjetjen mar, nu^log. 9tamentlict) ftanben

bann £)oItanb unb ©eelanb ben Angriffen fammtlictjcr ^attjotifen blo§. 5)a^

So. tn'er au§ ©igennu^ geljanbelt tjaben fofl, lä^t fiel) mit feinem Sdjimmer
Pon ülecrjt bct)aupten , benn , menn er ben eigenen Sßorttjeil gefuetjt tjätte , fo

fonnte er für fiel) unier ber 33ebingung , ba§ ßanb ju räumen, 3tlteg ertmtten,

maö er forberte. 2)er Äönig moHte feine ©act)e Pon ber nieberlänbifcl)en trennen,

er roottte mit it)nen Pereint bleiben. @r altein, ba§ mufete er, fonnte Pietteictjt

ben ^rieben ber beiben Üieligionen unb allgemeine ©eroiffengfreiljeit ju ©tanbe

bringen. 3u ^elt %dan § e§ - ^on 3uan ^ur 3lnnal)me ber ©enter Racification

ju bringen , aber auetj al6 biefe unb bie fogenannte Srüffeler Union jur 35tr=

bürgung ber fyreitjeit unb ber 2lHeinbercct)tigung ber fattjolifc^en Religion jur

(Srunblage ber 35erföl)nung ^mifetjen bem ©ouöerneur unb ben (Staaten geinactjt

maren, meigerte fiel) SB. bem Vertrag beijutrtten unb aud) ^poüanb unb ©ee=

laub Pert)arrten in ib)rem 3Biberftanb. S3on ba an (Januar 1577) lie^ er nict)t

ab üon SJerfuctjen einen neuen 35rucf) mit S)on 3fuan tjerbeijufül)ien, mäfjrenb er

unterbeffen bie $8erföl)nung ber bortjin in ^)oüanb unb Seetanb 3um ©etjorfam an

ben &önig unb bie Äirctje jurücfgebractjten Stäbte ju Stanbe bract)te. Slmfter»

bam attein beljarrte bei feiner Steigerung, fiel) feiner unb ber Staaten Autorität

^u unterwerfen. 3ugteid) bahnte er jeine Slnexfennung in feiner alten Stattt)atter=
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fdjaft Utredjt an. S)a berlor S)on 3uan bie ©ebulb; bind) einen ©ewaltftreidj,

mit weldjem er 9tamur in feine ©ewalt brad)te (24. $uti 1577), öernidjtete er

ade Arbeit ber loyalen ßattjolifen unb entjünbete ben ßrieg auf§ neue. 2)en

©eneratftaaten unb ben ©rofjen unb ©eifilidjen, welcfje bi§ jetjt bie ^ßolitif

2Bilt)elm'§ befämpft Ratten, blieb nid)t§, aU ftd? Vorläufig biejem anjufdjliefjen.

S)a§ SBotf in Srabant Torberte fräftig beffen Äomnien, e§ wollte iljn jum Dtuwarb,

3um 23efd)üker jeiner gceirjeit. 9tm 23. (September tjielt er jeinen ©injug in

Trüffel. @r ftanb auf bem |)5tjepun!t feine! ©lütfS. ©ein 3^^ festen er erreicht

ju Ijaben unb audj baä Ijäuölidje ©lücE war wieber bei irjm eingeteert. £roi$

allem SBiberftanb blatte er, nod) bebor SInna öon ©adifen geftorben war, bie

jum s$roteftantiämuS übergetretene ^ßrinjefftn Grjarlotte Oon SSourbon, bie jtoctjter

bei ^er^ogs öon *Dcontpenfter unb ehemalige Slebtiffin öon ^ouarre, bie er am
<£>ofe griebrid)'§ bei frommen, wo fie eine 3uftud)t§ftätte gefunben blatte, blatte

fennen gelernt, gerjeirattjet. @§ war bie glücfticfjfie (Stje; fecijl Södjter fjat fie

itjm geboren unb ^ulefet t)at bie eble 5tau flüe SBerleumbungen ^um ©djweigen

gebracht burd) irjr mufterrjafteS ßeben. 20. , ber feit Saften in ben btfdjwer»

lidjften llmftänben lebte, fonnte jetjt wieber einen, fei e§ audj befetjeibenen £>of»

tjalt einrichten
,

feine reidjen ©üter in Srabant [tauben Wieber ju feiner 35er*

fügung.

Slucrj in lltrecfjt würbe jefet ein Vertrag feftgefiellt, woburdj er bafelbft

wieber alä ©tatttjalter anerfannt würbe, in SBcabant fetjte bie 33ürgerfdjajt öon

SSrüffel feine Srwätjlung jum 9luwarb burdj, unb al§ ber burdj bie gütjrer be§

fatt)olifd)en Slbeli gerufene (Srjtjeräog $Jcatttjia§ erfctjien , wufjte er beffen 23e=

rufung jum ©eneralgoubcrneur <ju öert)inbern , bi§ er burd) bie eigene Sr=

wäfjtung $u beffen Lieutenant biefelbe jum Umgefecjrten beffen, totä feine ©egner

beredt rjatten, umgeftattete. Ser Wenig bebeutenbe junge 9Jcann tjat e§ ficr>

gefallen laffen brei ^atjre lang al§ fein SBerfyeug unter glänjenbem Sitel im

Sanbe ju bleiben. 2)a§ S5ol! nannte itjn 2Bilrjelm
;

ä ©reffter, weit er
sMe§

unterfdjrieb Wag biefer it)m öorlegte, otjne an ber <5acfje eigentlich beteiligt ju

fein. 2Bät)renb SS. fo feiner ©egner IDleifter würbe unb bie ^ütjrung *> er

niebertänbifdjen Singe in bie ^>anb befam, foweit ei bei ben bortigen SBertjätt*

niffen möglid) War, tjatte eine anbere burd) ib^n, wenn nidjt angejettelte , benn

bodt) mit feinem Sßorwiffen gefdjetjene Stjat auf bie S)auer bie übelften folgen

aud) für bie oon iljm bejwecfte Sßerföb^nung ber religiöfen ©egenfätje. S)a8

^>aupt ber irjm feinblidjen ©ro^en, ber ^erjog oon Slerfdjot, war jum ©tait-

rjalter gianbernS ernannt Worben. S)ie Ernennung War ein Sßerfudj, SBilb^elm'i

2öal)l jum Kuwarb öon SSrabant au§pg(eid)en. Sie namentlich in ©ent jat)ls

reidjen ßatöiniften, weld)e bort bie Sßieberrjerftetlung ber alten öon Äarl V.

öernidjteten greirjeiten betrieben, fannen auf einen ©taateftreictj gegen ben neuen

©tatttjalter. @iner itjrer gütjrer , 9tt)tjoöe
, fragte bei SS. an inwiefern er

Slerfcrjot'is ©efangennarjme unb bie feiner öornerjmften ©efinnungigenoffen in

f^lunbern gutt)ei|en Würbe. 3toar entpfing er nur bie SlntWort , er fönne fidj

auf fo etwaä nidjt eintaffen, allein 2Jlarnij öerftd)erte it)m, er folle bie Jljat

nur wagen. 2)a entftanb am 28. Dctober ein gewaltiger Slufrutjr in ©ent,

ber ^er^og unb bie bei irjm weitenben ^erren unb ©eiftlic^en würben gefangen,

bie ©tabtregierung würbe, Wie in 23rüffet, bemolratifd) neugeorbnet, unb balb

bie alten 5)Briöitegien für wiebertjergefteltt erflärt. ipetnbrjje würbe ba§ «g)aupt

ber ©enter S5otfsbeWegung. 2>ocf) faum War biei gefetjetjen
,

fo fingen legerer

unb feine 2tnl)änger ein catöiniftifctj=bemo£ratifcr)ei treiben an , bciZ bie ärgften

^Befürchtungen ber Äatb^olifen überftieg; balb feufjte glanbern unter einem

Wahren üterrorismus , ber um fo üblere folgen blatte , als ber Ärieg mit S)on

2fuan einen tTäglidjen Verlauf nat)m unb nad) ber fd)verflid)en 9tieberlage be§
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fiaatifcrjen £eereS bei ©emblourS, 31. Januar 1578, ber militarifdje 3uftanb

fo mifjlictj rourbe, bafj bie ©eneralftaaten unb bie öon irjnen abhängige Regie*

rung, mit bem menige Sßodjen öortjer in 93rüffel eingebogenen (Srperaog fdjleu=

nigft fid) in bem fidjeren 9lntmerpen bargen, mätjrenb bie 3ö)ietrad)t ber beiben

ßonjefftonen batb überall mieber in gellen 5faI"men aufloberte. Söon jetjt an
mar SOßilfjelm'S Seben ein fortmätjrenber , immer fdjmieriger unb üergebticr)er

roerbenber Äampf jur Slufrecrjtertialtung ber dintradjt. SSergebenS fjatte er burdj

bie „Reue SBrüffeler Union" bie 2lnr)änger ber beiben Religionen au gegenseitigem

Sctjutj ju üerbinben gefudjt. 3e£t üerfudjte er eS mit bem „ReligtonSfrieben",

roeldjer in jeber Stabt, too eS ljunbert .gmuSftänbe einer ber beiben Gonfefftonen

gab, bie öffentliche SluSübung berfelben freigab, eine 9ft anreget, öon ber er fidj

üiel üerfpract), bia aber üon beiben Parteien üertoorfen, jroar üon ben ©eneral=

ftaaten pm ©efetj erhoben unb in einigen ©täbten üerfünbet, aber nirgenbS

eingehalten mürbe. $m ©egentfjeil, beibe, bie eifrigen $atr)olifen fotoie bie

fanatischen Galüiniften , befdmlbigten 2ö. ber galfctjtieit ; ben letzteren galt er

üon jetjt an als ein ßibertiner, ein 3ttt)eift. ©ent unter ,!pembt)je'§ gürjiung

entzog fid) üöHig feinem (Sinflufj, bie ^anatiler hofften auf (Snglanb unb auf

ben öon Königin Slifabett) ben (Staaten 3u £)ütfe gefdueften calbiniftifctjen

^faljgrafen ^otjann ßafimir. S)er £ennegauer Slbel bagegen, ben mächtigen

SalaingS an ber Spitje , Ijatte fidj bem ^erjoge öon Slnjou in bie Slrme ge=

toorfen unb münfctjte bemfelben ein ^rotectotat angetragen 311 fefjen. $n ben

übrigen roaßoniferjen ^roüinaen fingen bie Äatrjolifen fid) p regen an. fyürS

erfte jeboer) otjne bafj öon einer Rüdfefjr unter bie abgemorfene föniglicfje ©e»

malt bie Rebe mar. Ueberatt üerfpürte man ben SBibetmiHen bes r)ot)en 3lbelS

gegen 30. unb feinen 2ßunfctj äugleidj bie eigene s2JcadjtfteIlung unb bie ber fattjo»

lifdjenßirdje p behaupten. SJajmifcrjen famen bie^lufforberungenSlnjou'S mit itjm

in ein Sünbnifj jti treten, er berief fictj auf frühere Sitten ber Staaten, meiere

jebodj feineSmegS eine foldje Seutung juliefjen. 3Die Königin öon ßngtanb ba=

gegen roarnte ernfilief) gegen jebe (Stnmifctjung öon franjöfifctjer Seite. 28. öer=

Suchte in biefem Söinmarr ätotfd^en athn Parteien fjinburdj ju fteuern, am
gefäfyrtidijften r)at it)m bamalS mol bie ©inmifdjung Slnjou's gefc^ienen, benn er

mollte benjelben ebenfotoenig im Sanbe feften ^ufc faffen laffen, als er itju üor

ben $opf ftofjen mollte. (Sr felber führte bie Untertjanblungen , bie aber balb

abgebrochen mürben , bis im 3fuli ber ^er^og urptö^ticrj in 5Ron§ erfctjien unb
man nacr) längeren SBerljanblungen gejmungen mar i|m in einer im 2Iuguft ge=

fcfjloffenen 5lflianj ben Jitel eineö 2)efenfor jujugefte^en unb bafür ben Seiftanb

feiner menig bebeutenben 2(rmee ju laufen, ^nbeffen fjatte fid) in ^oüanb ber

3uftanb geflärt burefj bm Uebergang 2lmfterbam§ äur patriotiferjen ^artei.

Sana ^ottanb unb Seelanb maren je^t mieber öereint. 2BiU)elm'£ Sßruber- ^o=
^ann, ber Statthalter öon ©eibern, mar inbeffen befdjäftigt mit ben erften ©dritten

p einer öon 20. geplanten Union ber Worbprobinjeu , mäljrenb in Utredjt bie

Salöiniften ficr^ immer meljr ber ©emalt bemäctjtigten. Sajroifdjen gab e§ noer)

25ert)anblungen mit S)on ^uan unb äugleicr) bernarjm man, bie maüonifcr)en

oolbaten an ben ©renken 5Ianbetn§ träten fiel) pfammen unb fingen an in

Öftanbern ju plünbern, mogegen bie ©enter mit neuen ©emalttrjaten antmorteten.

t)er SBürgerfrieg broljte jeben Slugenblicf fid§ ju entjünben. Sergebenö üerfucrjte

eine ©efanbtfc^aft ber Staaten bie ©enter $u einem anbem S5ert)alten ju bringen.

(5ö maren äufjerft fctjmierige 2agc für 2B. Sein ©influfj üerminberte ftet) ftdcjtbar.

Ofreilicr) betjerrfc^te er bie ßentralregierung unb auet) in ber Cerfammlung ber

©enevalftaaten galt feine Sitte als ein S5efe'r}l. 2)oc^ bie Regierung mar maeijt»

loS, bie ©eneralftaaten traten nicrjts o^ne ©eneljnügung ber ißvoötu^en, unb
roaS baS ärgfte mar, man mar üöHig oljne ©etb ; bie Regierung lebte öon ben
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ungern jugeftanbenen unb nodj meniger gern ausgezahlten Setträgen ber ^roöin^en.

&a§ £eer mar fc^ledfjt he$al)it , nur mit sIRütje tjielt e§ ©tanb gegen bie ©pa=
nier. $m Dctober bemächtigten fict) bie meuternben ^Ballonen unter 5Ron=

tignr/S gütjrung ber midjtigen ©tabt 9Jienin. ©ie maren jefct eine Partei

geroorben, bie ber *Dialcontenten. %n 9lrtoi§ Ratten bie Slntjänger ©panien§

gejtegt, im franäöfifdtjcn ^lanbern gemannen fie 33oben. 63 mürbe ber ©runb*

ftein <ju einer fatljolifdj * maEonifcrjen Union gelegt. £)ennod) tneft 2B. ba§

^>aupt empor. $m 2Sinter fam er felber nad) ©ent, unb fräftig Pon bem
englifdjen ©efanbten unterftüfet mußte er bie gemäßigten Galöiniften mieber

empor ju Bringen unb einen befonberen Steligionäfrieben für ^tanbern burct)*

jufe^en, meldjer eine 33erförjnung ber 5Jtalcontenten menigftenS t)offen liefe,

märjrenb fomol ber ^pfat^graf al<5 9lnjou , ofme irgenb etmas" erreicht ju fjaben,

ba§ Sanb räumten. $m Sorben fing bie Utrectjter Union an ficr) ju geftalten,

leiber naljm fie metjr unb metjr eine calötniftifdje ftarbe an, ma§ bie fattjolifdjen

^Ballonen mieber öerantaßte, itjren ©onberbunb ju befdjleumgen. So trieb

2lHe8 unauftjattfam einer Trennung ju. Unb ba^u mar an bie ©pitje ber

Spanier je^t ein fjfütjrer getreten, ber mie feiner 2B. gemadjfen mar. SDon $uan
mar geftorben unb an feine ©teile trat ber ^rinj öon $arma, Sltejanber ftax*

nefe , ber mititätifdj mie politifdj gleicf) bie richtigen IKaßregeln traf , ben 3"=

ftanb auszubeuten. 3m nädjften Safyxe öotljog fiel) bie ©djeibung burdj bie

©rünbung ber beiben Unionen Don Slhedjt (&na8) unb Utredjt. 6§ gelang SB.

jmar bie SInnatjme ber fpanifdjen gi'iebensbebingungen auf bem Kölner ^rieben!»

congrefj ju öerfjinbern, aber biefer braute an ben Sag, mie fid) bie ^atfjolifen

jetjt feiner güljrung entzogen , namentlidj ber 9tbel unb bie ©eiftlidjfeit manbte

fic| ©panien ju. 3m Sorben galt balb fattjolifd) unb fpanifdj für Qleidj«

bebeutenb. £>er Uebergang 9tenneberg'§ , bee ©tattfjalter§ öon fjfrieälanb unb
Groningen, ent^ünbete im folgenben 3atjre aud) bort ben 53ürgerfrieg; bie 9iefor=

mirten mürben jetjt aud) im Sorben je länger, je unbulbfamer. «g>atte SB. fdjon

in £)oflanb unb ©eelanb für bie ßatfjolifen feine freie $e(igion§übung erhalten

fönnen, in Utredjt unb ©elbertanb mar ba§ jetjt ebenfomenig ber %aU. 2So
mie in ißiabant, bie ßattjotifeu bie 9Jtetjrl)eit fjatten, fteüten fie fid) auf bie

©eite be§ Königs. Unter biefen Umftänben fdjien auswärtige £>ülfe bie einzig

möglidje Rettung, unb 20. fat) nur ein einziges bittet biefe <§ülfe ju ertjalten,

bie ©rmäljlung Slnjou'ä pm ßanbesljerm. 2)enn feit bem ©djeitern be§

Kölner ßongrcffeS ging e§ nidjt an länger bie ftiction be§ ©etjorfam§ gegen

ben $önig aufredjt p erhalten, allein e§ fdjien nu^lo§ biefeö ju üerfudjen.

68 gab fäft feinen 9Jlenfcrjen in ben ^iieberlanben, ber ben ^erjog mollte; fdjon

bie franjöfifdje SIEianä mar ben 9liebetlänbern üerejafet , mie öiet metjr alfo bie

iraiijöfifcfie ^errfdfjaft. dagegen mar bie 5Jleb,rfjeit menigftenö ber ftäbtifd)en

Siegenten, in ^ottanb unb ©eelanb nidjt allein
,

fonbern aut^ in metjren ^3to=

Pinnen gern bereit 20. felbft jum Oberfjaupt au ermäßen.
SBieEcidjt tjat 20. fein felteneg politifdjeä Salent unb namentüd) bie it)m

teidjtid) bemeffene ©abe , bie ^Jtenfcfjen ju ^mingen nidjt bem eignen fonbern

feinem SBiUen ^u folgen , nimmer fo glänjenb ermiefen , al§ in jenen trüben

Sagen, greiüdj, eines mar gemife, 2lnjou mar fo^ufagen 3U Slttem bereit, maä
man öon itjm forbern moüte, bem mar e§ nur barum ju ttjun, al§ ßanbeötjerr

anerfannt &u merben, ba§ meiteve fam, meinte er, öon felbft. ©ein 3lbgefanbter,

5Ee« ^ßruneauj, mar baju ein geriebener Diplomat, ber in rjorjem (Srabe bie

^äljigfeit befaß, fid) mit ben ftieberlänbem äuredjt ju finben. 33on beffen ©eite

fanb 20. jebe Unterftü^ung , meldje er münfdjen fonnte. 9ludj bie Königin

Glifabetf) maebte feine ©crjroierigfeiten. ©ie öerfjanbelte fd)on längere 3«t über

eine ^eiratb, mit bem £)erjog. dagegen mar in ben 9iieberlanben öieÜeid)t ber
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einzige Alarms in biefem fünfte boEfommen mit 2ß. einberftanben, roätjrenb

ber Umftonb , bafj in ftlanbern bie gemäßigte Partei burctj SBil^elm'S perfön=

lidjeS Sinfc^teiten im Slugufi beS ^arjreS 1579 anS 9tuber gelangt mar, roäb/=

tenb £>embbje unb ber 20. fetjr feinbtictj geftnnte ^rebiger SatfjenuS, baS

,£>aupt ber Ultracalbiniften in ben ftieberlanben, fidj nad) Seutfctjlanb flüchteten,

fetjr günftig mar. Sßäljrenb ber jmeiten «Spätfte btS 5)>atjreS 1579 mürbe an
ben Vorbereitungen gearbeitet. Sann glaubte 20. bie ©aetje meit genug fort=

gefctjritten , um jie ben ©eneralftaaten borjutegen, roelctje, mie Taft immer, fictj

bem peifönlictjen (Jinflufj SDßtt^elm'ö unterwarfen, ^etjt galt eS bie @iroäf)lung

in ben Staaten ber ^roöin^en burctßufetjen. 3»m Anfang beS ^atjreS 15S0 ge»

lang eS bie ©tabt ©ent jur 9lnnatjme ju bemegen. fjflanbern mar bon ben

9Jtatcontenten aufs ärgfte bebrängt, nur bie granjofen fctjienen bort Reifen ,ju

fönnen. ©o fam eS bat} bie Vläminger Slnjou ^um GJrafen erforen, bebor eine

ber anberen 5ßrobi<jen jugeftimmt tjatte. £)otlanb unb ©eetcnb Ratten bie Ver*

fidjerung ermatten, bie Sßatjt merbe für fie feine fonftige folgen ljaben als eine

nominelle Oberc)errfd)aft. ©ie foltten frei fein 20. all ©raf ju mahlen , mie

fetjon öfters borgefctjlagen mar. Sluct) bie ^roüin^en beS Sorbens fügten fictj,

als SB. bort umtjerreifte, allein ©elberlanb unb Utrecht blieben ftörrifetj. ^tjre

©taaten erflärten mieberliott im *yiott)fatC äß. felbft als ßanbeStjerrn anerfennen

ju motten, feines i$aU% aber ben ^ranjofen. 3lHeS -SOßiberreben SBiltjelm'S mar
bergeblictj. 2luctj in Vtabant tjielt eS fctjmer ben SBtberftanb ju überminben.

So. bot feine ganje Verebfamfeit auf, ben großen Statt) öon 9lntroetpen baju p
bemegen. @rfi nactj fernerem Ütingen gelang eS. Sa bie ^Jcefjrtjeit ber *ßro=

binden ietjt jugeftimmt tjatte, fonnte bie im Sluguft beS ^atjreS 1580 abgeretfie,

öon 9Jcarnir. geführte (Sefanbtfdjaft im Flamen ber ©eneralftaaten auftreten,

menn fie auetj blot} tk <£)errfctjaft über fieben ^robinjen anzubieten beauftragt

mar. 2lm 23. Januar 1581 mürbe ber Sractat in Sßorbeauj berfünbet. 235.

blatte ben s7liebertanben einen neuen SanbeStjerrn berfetjafft ; ben alten lief} er

im nädjften 9Jtai burctj bie ©eneralftaaten ber ^Regierung berluftig erftären.

Stjm felbft mar jetjt bie £)errfcrjajt über |>oltanb , ©eelanb unb Utrecht 5u=

gefiebert; freiließ eine fo Befdt)rän!te £)errfctjaft, bat}, menn |?errfcrjaft bie £rieb=

feber äötttjetm'S gemefen märe, er fie feineSfattS tjatte begehren tonnen; benn er

follte biete Verpflichtungen erfüllen unb nur fetjr befctjränfte Vefugniffe Ijaben.

^tjilipp beantmortete bie Slbfetjung mit bem Vannfpructj; er ftellte einen *)3rei§

auf SBittjelm'S Äopf, unb btefer liet} burctj feinen <£>ofprebtger VillierS eine SIntmort

auffegen, bie befannte Apologie, melctje freilief) burctj mafjloS übertriebene 33e=

fctjulbigungen beS ÄönigS entfteUt ift unb rool nidt)t üerbtent, mie fo oft ge=

fdt)iet)t, als eine reine Quelle für SBilrjelnv'S ©efctjidjite benu^t ju merben. Sßon

jetjt an mar baS fc^on öfter bon ^Jiörbern bebrorjte Öeben Söitljelm'S fort*

mäfjrenb baS Qid ben ©djurfen unb ganatifern. 3llS im näcrjften ^atjre Slnjou

bon 20. in feine neue «gjerrjcb.aft eingeführt mar unb 2B. mit itjm in 3lntmerpen

^>of tjielt, mo er, nietjt meniger als borrjer, bie ©efdl)äfte leitete, märe er bei=

nab,e iljr Opfer gemorben. ^ur ein 3uf°tt berfjinbertc, bat} bie $ugel beS

SSiScatjetS 3<mregut) itjm töbtlict; mürbe. Sie aufopfembe Pflege feiner ©ematjlin

unb feine fräftige ©efunbtjeit retteten itjn. Leiber tjatte bie Slnftrengung bie

Gräfte ber s
Jßrin3effiu erfcljöpft, fie ftarb an ben folgen. 9locf) ein Sfatjr fpäter

fütjrte 30. bie bterte ftxau, bie bielgeprüfte ütodjter ßolignb'S, bie 2Btttme beS

$errn b. SLelignt) , Souife, Ijeim , melcl)e ib,m im gfrütjjarjr 1584 ben jüngften

©ofyn gebar. Sa Jmtte Ttcti fcljon SßieleS in 2öilf)elm'S 5Berl)ättniffen geänbert.

6S mar gefetjetjen, maS Viele gefürchtet fjatten, roaS 20. ieboeb, als etmaS Un=
mögliches betrachtet ju l)aben fetjeint. 3fm Januar 158o tjatte Slnjou eS fatt,

länger eine nominelle ^errfdjaft ju fütjren unb felbft in feiner Religion be=
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fdjränft ju fein. S)ie 9tieberlänber toaren eineS ,£>errn toie er toar nidjt zeitiger

überbrüffig; im Sorben gab man gar feine 2ldjt auf iljn, in Trabant unb in

glanbern bagegen tourbe if)tn mit Mißtrauen unb geringer 2Icr)tung begegnet.

9tur 20. fdjeint geglaubt au tjaben, 9IHeS gefje bortrefflief). 63 ift tounberbar,

aber ber erfahrene unb jonft fprüdjtoörtlicf) fdjarfficrjtige 5ßolitifer fdtjeint blinb

für bie (Sefafjr getoefen ju fein, bie fonft ^ebermann erblicfte. 2)er mißlungene

©freier) 9lnjou'S fid) 2Inttoerpen3 ju bemächtigen, baS unter beffen Gruppen an»

gerichtete Sßtutbab fam ifjm faft einem üEobeSftoß gleidj. SDocf) feinen Slugenblidf

ließ er ben $ftutf) finfen. Dloc^ am felbigen Slbenb fing er an baS äerfjauene

SBanb toieber äufammen^ufltcfen. Unb toirflief) gelang eS toenigftenS einen r>or=

läufigen Vertrag p ©tanbe p bringen, mit meieren unfäglidjen 23efcf)toerben

ift faum ju fagen. SDocf) mieberum toar e§ Pergeblictj. 2Injou gab e3 auf, fict)

aufs neue um eine ^errftfjaft ju bemühen , toetetje feine §errfc|fucrjt fo toenig

befriebigte unb fetjrte nact) granfreict) prücf. 9tod) gab 20. baS ©piel nidjt

Pertoren. $f)m ftanb eS feft, nur mit i$xantxei($)Z <£>filfe fei eS möglief) Spanien

3U toiberftet)en. (Jnglanb flößte ifjm fein Vertrauen ein, unb SDeutfctjlanb fjatte

er fetjon lange unb getoiß nicfjt mit Unrecht aufgegeben. Unb auf eigene Jhäfte p
järjlen , baS toagte er nidjt. S)enn mie feiner fjatte er eS empfunben, toie bie

Ssntereffen ber *probinjen unb ©täbte alte fräftigen Maßregeln fjemmten , toie

gering bie Dpferfreubigfeit ber Sßetölferung toar. $n Qflanbetn toar fein <5in=

ftuß tief gefunfen. @ent toar ifjm buref) <g>embrjje unb ben neuen (Statthalter

^lanbernS, ben ^rin^en bon ßtjimarj, ber bamalS noer) ben fanattfcfjen Salbiniften

fpielte
,

ganj entjrembet. 3>n ©elberlanb toar ifjm ber eigene ©cf)toager , ber

©raf ben 23erg
,
3um Sßerrätfjer getoorben. 9tur auf <g>ottanb , ©eelanb unb

Utrecht fonnte er aätjten. @r arbeitete an einer neuen engeren Union ber brei

ßänber, toätjrenb bie enblofen 58err)anbtungen über bie itjm angetragene ©raf=

fdfjaft mit ben <g>ottänbern unb ©eetänbern juletjt jum 9lbfdjluf} gelangten. @3
fehlte nur noef) bie ^ulbigung. @r fjatte bamit feine Site, ganj anbere S)inge

befctjäftigten iijn. 9ladj) 2lniou'3 ©taatSftreict) fjatte er bie Seitung ber all»

gemeinen Regierung, toeldje er eigentlich feit bem Satire 1577 immer geführt,

auetj formell übernommen , toäljrenb er bie ©efdjäfte feiner brei eigenen tyxo*

Pinnen meiftentr)eit3 ben Staaten überließ unb in fJrieStanb fein ^Jieffe Söilfjelm

Subtoig als fein Sieutenant auftrat. 2ll§ bie ©efaf)r einer Belagerung 2lnt=

toerpen§ nät}er rüdfte , öertegte er mit bem (Staatsrat^ unb ber 53erfammlung

ber ©eneralftaaten ober beffer beren Vertreter, feinen <5i| naef) 2>eljt in ^)0Üanb.

3)ort arbeitete er an neuen 33erfucr)en eine Einigung mit Slnjou unb 2Iüian3

mit ftranfreidj aufäuricfjten, toelcfje er aud) nicfjt fallen ließ, at§ Slnjou, ber an

ßeib unb ©eele Sßerborbene, nad) langem ©iectjtfjum ftarb. 2>enn gleict) ergriff

er feine Maßregel, ein anbieten ber SanbeStjerrfcrjaft an beffen Sruber, ben $önig
|)einridj) III. ju beranlaffen. SDa traf ifjn am 10. 3uü 1584, als er in 55elft

naefj Sifcfj bie Sreppe beS ÄloftcrS Pon ©t. Slagatfja, too er feine jRefxbenä fjielt,

fjinunterftieg , bie töbtlidje ßugel be§ Saltfjafar Serarb. 5Jlit ben SBorten:

Mou Dieu, ayez pitiö de moi et de ton pauvre peuple Perfdjieb er auf ber

©teile. @r toar 51 ^af^re alt getoorben.

(B ift fcfjtoer in toenigen ©eiten bie äafjtlofen SOßedjfelfäüe biefeg reietjen

2eben3 äufammenäufaffen , noefj fcfjtoieriger aber baffelbe richtig ju beurtfjeilen.
s
}locf) immer gilt er ben ©inen als SSater beS S3atertanbe§ , alg fjodjfjetaiger

'Borfämpfer gegen Qfrcmbfjerrfcrjajt unb fircf)licfje 2t)rannei, als ©rlöfer feines

S5otf3 , aU 33egrünber ber niebexlänbifcfjen greifjeit, ben 2lnberen aU Urbilb

eines S5errätt)er§ , aU Sßerberber feines ßanbeS, ber Dietigion, als Inbegriff

tion 2lHem, toaS fctjlecrjt ift. S)ie Parteien in ber niebertänbiferjen s«Hepublif

beriefen ficr) alle or)ne Unterfctjieb auf ifjn, unb aucr) je^t noct) nehmen bie religiös^
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polttifdjen Parteien iljn als einen 23orfämpfer it)rer Sfbeen für ftd) in 9Infpructj.

S5ie ftrengen ßatbinifien fet)en noct) immer in it)m ben Gürroärjlten beS ^errn,

ben nieberlänbifdjen üJlofeö , bie ßiberalen jeber föidjtung bagegen ben 23or=

fämpfer unbebingter SteligionSfreitjeit unb ber ßinfücjrung Don ^rineipien im

©taatSteben, roelcrje erft äroeitjunbert 3|acjre nad) feinem Stob pr ©eltung famen.

£>ie eifrigen ^atfjotifen hingegen berfolgen itm nod) immer mit icjrem $a§,

ifmen gilt er als ber 9tuct)lofe, ber jur 33efriebigung feiner ^>errfcr)begierbe fid)

ntdjt fdjeute bie ßanbeäfird^e nieberautDerfen, ben ßanbeStjerrn au berratejen, bie

ftebolution ju entfeffeln. 2)od) ein SSitb roie bie fattjotifetjen ^piftorifer bon itjm

gemalt tjaben , ift ein 3errbilb , ein *pt)antom. 2Bir motten unS fjier nidjt in

ben J?ampf einmifdjen. ftur bie§ Sine fei unS erlaubt ju fagen. 2B. mar ein

aufjerorbentlictjer 9Jtann, ber 2lufjerorb entlief) eS geleiftet rjat, ein lötann, roie

2)eutfd)lanb im fed^etjnten Sarjrfmnbert , ben einzigen Gattin ßuifjer auSge=

nommen, fonft feinen rjerborgebrad)t f)at, ein 5Jtann nidjt otjne ^etiler, aber of)ne

Söiberrebe einer ber größten ^olitifer aller 3 e»ten unb einer ber wenigen großen

Männer, bie nidjt allein in ber ©efd)id)te fonbern aucr) in ben g>erjen ber

*Dcenfd)en fortleben.

@S ift nid)t mögtidj bie Sitteratur über 2B. ju beräeidjnen. SDie erfte

Oieitje Don ©roen ban ^rinfterer'S Archives de la Maison d'Orange-Nassau

unb ©atfjarb'S Correspondauce de Guillaume le Taciturne enthalten einen

beträd)tlid)en £t)eit ber Briefe unb Steten, ofme welctje jebeS ©tubium feirteS

ßebenS unb ber niebertänbifdjen Stebolution unmöglid) ift. SDodj aud) alle

fonftigen Guettenfammtungen unb mefjr ober weniger aeitgenöffifdjen t)iftorifd)en

SBüdjer geljören ju ben Quellen feiner 2ebenSgefd)id)te, toetdtje fdjon öfters, au=

erft im 18. ^arjrfjunbert öon 23eaufort, nadjrjer öon £f)eobore ^ufte unb ju=

tetjt bon 9Jtife $utnam befdjrieben Werben ift. 2luS ©filier f)aben bie

SDeutfcfjen it)n feit lange fennen gelernt. 2Rotler/S Rise of the Dutch Re-

public ift Warjrfdjeinlid) baS berebtefte if)m getoibmete 23udj. SDaS neuejte ift

ber brüte 33anb bon 33lof, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. S5en

2)eutfd)en fei namentlich bitter, 2)eutfcf)e ©efdjtdjte im 3eitaltex ber ©egen=

reformation empfohlen. 93on ben fatfwlifcrjen ^iftorifern tjat bietteid)t 9tie=

manb fo unparteiifet) über ben 3}err)afcten gefproetjen als ©traba, 9liemanb

mafelofer als Jlerbbn be ßettentjobe. 2)afj aud) id) teuerem in ben Docu-

ments concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas unb

in meinem Prins Willem I en Frankryk entgegengetreten bin, fann id) nietjt

bertjerjlen. 9lucl) in meinem Staat der Vereenigde Nederlanden fyabt icr)

berfuetjt 3öitt)elm, fo gerecht, als ict) eS bermodjte, ju fdjilbern.

$. S. «müller.

äöil^clm IL, ^rinj bon Cranien, ber einzige Sofjn beS ^rinjen grieb=

ritt) #einrict) unb ber 3lmalia bon ©olmS (31. 2). 33. VII, 576), rourbe am 27. max
1626 im <£>aag geboren. 5Der (Sltern ©fjrgeij war eS bon Anfang an, bem Soljn

eine ©teile unter ben dürften guropaS 3U berfdjaffen. %l)x $o\ farj in ib> ben

5lad)foIger beS 23aterS, ben grbprinjen, ben fünftigen SanbeStjerrn. Um fo et)er,

als ber junge Spritia ferjon, als er erft brei Satjre jaulte, bon ben ©encralftaaten,

roeldje bem 93ater in aEem ju SBillen waren, jum ©mcral ber ßaballerie erhoben

rourbe unb im näd)ften Sarjre, 1631, ifjrn baS 9tecfjt ber 5tad)folge in ber

©tatt^alterfdjaft bon ben Staaten ber bem Sßater unterftetjenben ^robinjen ju=

erfannt rourbe, rooburdj ber 9iotfjroenbigfeit einer 2Bat)l unb alfo auet) ber 9Jcög=

tid)feit einer möglichen 33efd)ränfung feiner 33efugniffe beim Stöbe bei 33atcrS

borgebeugt rourbe. Dlamentlicl) ber SIbel faf) bamalS in bem ^rinjen bon Oranien

ben eigentlicl)en SanbeSljerrn , roäljrenb bie unteren ßlaffen ber 33ebölferung in

itjm ben einzigen ©djutj gegen bie Regenten unb reidien ßeute bereiten, flein
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2Bunber, bafj 2ß. ei lernte, fiä) etjer ali ber fünftige gürft benn ali ber

fünftige etfte £>iener bei ©taatei anjufefjen unb bafa ftä) feine <£>errfcl)begierbe

ungezügelt entmicfelte. llebeil)aupt lag etroas ©äjranfenlofei in feinem SBefen,

er überfdjritt in 2lHem, in Seibeiübungen unb 9lnftrengungen foroie in ©enüffen,

bai 2ftaaf$. 25er oranifctje |)of roar feincsroegi toegen feiner ©ittfamfeit be=

fannt unb bie 2Innät)erung an ben auifctjroeifenben engtifdjen Äömgsljor trug

nictjt menig bei jur SJermetjrung ber Seictjtlebigfeit foroie ber monar<i)tfcrjen ®v
finnung ber £)ofleutc, roelctje ei faum ertragen fonnten, bafj bie Ijottänbifc^en

^aufleute bie eigentlichen Regenten toaren. 2ßilt)elm'§ .(Sttern unb ttnn felbft

roar bie 3lrt unb 2öeife rote bai engtifctje .ßönigspaar , bai in ben mächtigen

erften Iftagiftraten ber niebertänbifäjen föepubtif unb in beffen 6rben eine Iräftige

©tütje 3U finben Ijoffte, bai baju bie Sßcrbinbung mit einem ©efdjlectjt , bal

eine erfte ©teile unter ben SßorfämpTern bei ^roteftantiimus einnatjm, als eine

bem englifäjen 33olfe angenetjme, itjrer Popularität ju gute fommenbe anfatj,

bie anfrage um bie £)anb einer engtifctjen ^rinjeffin aumatjm unb ftdj baju

entfäjlofj , 20. bie ättefte Socfjter, bie Princcss-Royal , -$u geben, met)r roertt)

als irgenb roelct)e fonftige @tje. S)ie (Jbenbürtigfett ber Cranier mit ©tuarti

unb s.8ourbonen tourbe anerfannt. 2)avum tool mürbe gar nidjit gcroartet bie

bie Brautleute erroactjfcn maren; bie -fmratt) fanb fctjon 1640 ftatt, ali bie

23raut erft jetju ^aljre jäljlte. ©ie folgte erft nadj aroei ^a&A'en bem jungen

(5>emat)l. 3fn ben nädjfien ^atjren tjatte biefer ©elegentjeit fein milttärifctjei

unb poütifctjei Salent auszubilden , er jeigte in Gittern eine feltene ^Begabung,

ei l)at 9Jtenfdjen gegeben , bie if)n in biefer <£rinfictjt noct) tjötjer [teilten als

feinen ©ot)n, ben großen SBiltjelm HI- $ein SBunber, bafj bie eben in jenen

i^atjren fiel) fräftigenbe 9tegentenariftofratie, bie bem attemben ^riebricl) £)einricb,

manetjei frütjer gingeräumte roieber abrang, beffen Xobe unb ber @rt)ebung bei

©olmei mit ©orge entgegenfat). 9Zamentlid) roeit ber junge $rinj fefttuelt an

ber franjöfifctjen Slflianj unb an ber gortfetjung bei ihiegi. ©ie roufjte nur

aHjugut mie menig ber triebe ben Sfnteveffen beffelben entfprad). 2>ei.n eben

auf bie mititärifcfje fhaft ftürjte fiel) beffen Slnfetjen. %n\ Rieben fanf feine

S3ebeutung feb,r Ijerab. Sebocb, SB. t)ütete fict), ali am 14. 'Jüiai bei $al)rei

1647 ber 33ater ftarb, bem bamali noä) nict)t abgefdjloffenen gi-'ieoen entgegen^

juarbeiten. 2Bal)rfcr)einlicr) moüte er alles oermeiben roaä feine 5lnerlennung

al§ 5lacrjfolger be§ 3]aterS erfc^meren fonnte. S)enn So. mar, fo b^errfdjfücb.tig

er mar , feineSroegs ein -gnttfopj unb er fannte nur ju gut bie ©efatjr eines

ÄampfeS mit ben Regenten. @§ mu^te ifjm einleuchten, ber 3u^an^ f"
ganj anberS al§ im ^- 1618, als DlbenbarneDett unb feine ^freunbe blofe oon

einer fdiroadjen ^Jlinorität in ber Sürgerfctjaft unterftütjt mürben unb felbft in

t^ollanb mehrere ©täbte , SImfterbam Doran , auf ©eite feines Dnfel« ^Jiori^

ftanben. Sfe^t bagegen mar in biefer in^mifetjen gemaltig emporgeroadjfenen ^Re=

tropole be§ bamaligen 2Beltt)anbel§ ber SBiberftanb gegen it)n üerförpert, unb

bie 33ürgcrfct)aft in biefer ^infidjt jiemlic^ eins mit ber ütegierung. ©o mar ei

in bieten ©täbten <§)ollanbg, mät)renb nur ba% niebere SBolf urttjeilte: im ihieg

gäbe ei metjr SBerbienft ali in ^^oeni^eiten. 35on ben ^romn^en tjatte ©ee>

lanb immer gegen ben 5tiei>fn geftimmt, jetjt fo gut mie frütjer, unb mar eben

barum gan<j im oranifdjen ^ntereffe , menn aueb, fonft bie bortigen Regenten

bem in ber 55rotiinj übenagenben Güinflufc bei ißrinjen ftet) ungern fügten, mie es

fiel) nur ^u balb jeigen foHte; je^t aber mar bort Oon feinem SÖiberftanb bie Üiebe.

Unb mä^renb IRoril} feft auf bie ©tütje 3-neilo.nbi jaulen fonnte , mar 2B.

beffelben meniger gemi^, menn aueb, ber ©tatttjalter 2Bilt)elm gfriebrid) ,
feinen

©roll gegen griebrieb ^einrieb, üergeffenb , fiel) il)m unbebingt anfcljtofj , mie

übertjaupt 31He , meldje bie aufget)enbe ©onne anjubeten pflegten. 2)enn 2B.
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mar jung unb fräftig unb ^ebermann glaubte, itjm ftetje ein langet Seben be=

tior. ©o waten feine 2lu8fiä)ten freilief) günftig, allein feineSmegg geroifc unb

SB. begnügte fiel) morjlroeislicf) , oortäufig bie eigene Stellung 311 befeftigen.

2)oct) wenn auct) ber griebe otjne irgenb Welchen SBibetfpvucf) Pon feiner Seite

gefcfjtoffen unb bie franjöfifdje 3lüianj jerriffen mürbe , ber Äampf fonnte nicfjt

ausbleiben. $ür bie tjottänbifctjen Regenten reictjte ber triebe allein nicfjt au£,

fie mottten benfetben auct) befeftigt miffen, fie begehrten Sietjerfjeit, berfelbe fönne

nicf)t unter irgenb einem Söormanb gebrochen unb fie jur SBieberaufnafjme beS

«tfriegg gelungen werben. 2)a3 üeranlafjte ttjretfeitsi eine aggreffioe Haltung,

roelctje einem Planne mie 2B. gegenüber äufeerft unüorfict)tig mar. gretlict) bie

Jperren maren e§ gemotzt mit berfelben Sdjrofffjeit aufzutreten mie üortjer

DlbenbarneöeÜ. 9cict)t 2B., fonbern fie maren eä, tüetctje ben Äampf anfingen.

2>ie t)eifte ftxaa,? ber SSerminberung ber 3lrmee, meletje gteict) nad) bem ^rieben

auf bie ÜageSorbnung fam, mar ber natürliche (Segenfianb beffelben. «Sie mar
roie gefdjaffen einen (Sonflict tjerborjurufen , benn e£ mar Poftfommen ungemifc,

mie meit bem Speere gegenüber bie (Sompetenjen ber porfjanbenen (Staatsmächte

fiel) erftredten. 3)ie ^ottänber , mie überhaupt Sitte , melctje bie Selbftäubigfeit

ber ^roöinjen öerfodjten, meinten, bie ^roüinj fei berechtigt nur fopiet Solbaten

äu bejatjlen, als fie felbft gut fanb , bie Slntjänger ber Autorität ber ©eneraU

ftaaten bagegen 6et)auptcten nur biefe Sßerfammtung bürfe barüber beftimmen.

@£ mar ber in jebem göberatiüftaat immer mieberfetjrenbe Streit. $n ber

nieberlänbifctjen ftepubtif mar fie feinet friebticfjen ßöfung fätjig, eS fei benn ei

fam JU einem ßompromifj. 2B. Ijat ei nicfjt an SSerfuctjen baju feljlen laffen.

2)a£ gan^e $atjr 1649 unb felbft einen 5Lt)eil beö fotgenben fjat et ftetg Per=

fudjt bie 2ßünfd)e ber t)ottänbifd)cn Staaten ju befriebigen. 2Iber biefe forberten

eben mag er am menigften jjutaffen fonnte, namentlich bie (Jntlaffung ber fremben

Regimenter, befonbetg ber ^an^ofen. Sie maren nict)t bamit juftieben, bafj biete

Solbaten enttaffen mürben, fonbern forberten böttige Sluftöfung ber Gruppen*

förper; fonft blieb ja eine rafetje (Irgäii-mng ber Slrtnee noctj immer möglict),

unb biefe mottten fie eben Pertjinbern. SDag ärgfte mar, bafe 28. it)re .gmrt*

näcfigfeit ben geheimen Sinftüfterungen ber Spanier jufdjrieb , mätjrenb bie

.Ijpotiänber umgefefjrt in feinem SDertjalten ben 23eroeig fatjen , er motte fo balb

mie möglict) im S3ünbnifj mit ^ranfretd) ben $rieg erneuern unb bie Slrmee

baju in $rieggbereitfct)aft tjatten. SB. fürctjtete, menn entroaffnet mürbe, mürben

bie ^ottänber feine Stutorität fdjmäfern , biefe bagegen , er beabfidjtige biefetbe

3U Dergröfjern unb brauetje baju eine ftarfe Slrmee. Seibeg mat maf)tfä)einlict)

Pöttig grunbtog. freilief) münfd)te 20. fet)nlict)ft ben Ärieg, boef) nod) metjr einen

$rieg mit (Jnglanb jur Söiebertjetftetlung feineg Sctjmager», be§ jungen Äart II.,

at8 einen mit Spanien, ©emifs münfctjte er Erneuerung ber franjöfifctjen

Slttianj, aber otjne 3^"!^ nietjt eine betattige mie bie be§ ^al)re§ 1635. S)aö

5Jli^PevftänbniB muctj§; bie fjotlänbifctjen Staaten entfctjloffen fiel) ju eigen=

mäcljtiger Einfteltung ber Sotb^atjlung , nafjmen bieg aber nad) neuen Sßor=

fteEungen 9Dßtlt)eIm'§ jurücf, bann nact) Pieten öetgebtietjen Untertjanbtungen

mürbe boct) jenem @ntfcl)tu| Sfotge gegeben unb bie Siftirung ber Solb=

äatjlung angefünbigt, otjne irgenb einen (Jntfctjlufj ber ©eneratftaaten abjuraarten.

Jpottanb Ijatte ben
<

fte'i)bet)anb]d)ut) tjingemorfen , bie ©eneralftaaten natjmcn itjn

auf. Sie entfctjtoffen fief) jur 2lbfertigung einer Bezending, b. tj. einer 2;epu=

tation ber ©eneratftaaten an bie tjoEänbifctjen Stäbte , um über ben ungefe£=

mäßigen @ntfcl)tufe ber Staaten Jf?(age ju füfjren unb baten 2ß., fictj an beren

Spi^e ju ftetten unb 3tHe8 3U ttjun Xüa$ jur Slufrectjtertiattung ber Union unb

ber inneren (Sintjeit notf)mcnbig fein füllte (5. ^uni 1650). ^n meljreten

Stäbten mar ber Smpfang äufjerft unfieunblid) ; bie ©efe^mä§igfeit einer 2kr=
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tmnblung ber ©eneralftaaten mit ben 9Jtitgliebern einer Sßrobinj war freiließ

fetjr ^tDeifettjaft. SDie ©prad)e ber ©eputirten ber ©eneralftaaten , namentlid)

be§ «gjerrn ban 2lart§bergen, mar faft broljenb, in ©orbreerjt unb anbern ©tobten

waren bie antworten gleicrj fdtjxoff. $n 9lmfterbam, ^aarlem, 2>elft unb 9ftebem=

blit weigerte fiel) bie ©tabtregierung bie Deputation p empfangen, ©er Qtoed

mar berfetjlt, bie £>ollänber liefen ftc£> nidjt einfctjücrjtern. 30. forberte jetjt

©enugttmung bon Slmfterbam, bodj erreichte er nicrjtö aU neue Sßorftellungen

bon ben Staaten, Weldje fretttd^ zeigten, bajj ei meniger um bie ©elbfrage als

um bie Sftecrjtsfrage ju ttjun mar, bod) ju feinem föefultat führten. £>a§ fdjroffe

Sertjalten ber ^oHänber in ber ©adje be§ auf 25efet)l 2Bilt)elm'3 toegen unbe»

fugter Üiüdfefjr au§ SBtafilien bertjafteten Slbmirals be UBitt), ben bie rjottäm

biferjen «Staaten au§ ber itjre§ @racf)ten3 nad) ungefettficljen ^aft befreiten, ber=

ftimmte 30. nod) met)r. @r entfdjlofj fid) ju einer |janblung, wie fie fid) fein

Onfel ^Jtoritj gegen Dlbenbarnebelt erlaubt t)atte. @r liejj fed^S SBürgermeifter

unb ^enfionäre ber ©täbte, wetd)e itjm entWeber ben (Jmpfang berWeigert ober

fdjroff geantwortet Ijatten, am 30. $uli bercjajten unb fctjttfte ju gleicher 3«it

Gruppen , um 2lmfierbam mit einem ^mnbftreid) miliiärifd) ju befetjen. @r er=

ftärte ben ©eneralftaaten, er fei ba<ju burd) it)ren 6ntfci)tu| be§ fünften Suni
autorifirt. 2lud) ber ^anbftretctj mar auf ben 30. $uli angefetjt unb ©raf

Söiltjelm griebrid) mit ber 2lu§füt)rung beauftragt. 3)od) bie ba^u angemiefenen

Sruppen berirrten ftdj meifientrjeilä auf ber |>eibe unb tarnen ftatt früt) Borgens
biel fpäter ini ©efidjt ber ©tabt, all bie Regierung fd)on ßunbe öon ttjrer

Slnuätjerung unb mit merlwürbiger Energie bie nottjwenbigen SJtajjregeln jur

2lbroetjr getroffen tjatte. SDa§ Unternehmen war böllig mißlungen. 2B. War
Wüttjenb , als er e§ nod) am felben £age tjörte

, fetjon ben nädjften Stag reifte

er nad) Slmfterbam, in ber Hoffnung bie ©tobt einjufdjücrjtern. 2)od) er fat)

balb, mit (SeWatt fei ntdjtg ju unternehmen. S)ie 2lmfterbamer Regierung aber

glaubte jejjt genug gettjan <ju tjaben, alä 20. @inlaf$ in bie ©tabt forberte,

fdjidte fie eine Deputation, mit Weldjer er am 3. Sluguft in 2lmftelüeen einen

Vertrag abfdjlojj; ba§ <g>anbel8intereffe Oertrug fictj nietjt mit einer ^Belagerung,

meterje freilicl)
, fattä bie 3lmfterbamer bie ©ctjleufen geöffnet tjätten , öufeerft

fctjroierig, aber audt) für ba§ Sanb öerberbtidj geworben märe. Unter 33ebingung be§

SlbjugS ber Sruppen öerfprad) bie ©tabt fid} ben 3Bünfd)en be§ $rin3en in ber

2lbbanfung8frage nid)t länger ^u miberfe^en. ©elbft bie Häupter ber 9legenten=

Partei, bie beiben 33rüber S5icfer, mürben für immer öon ber Regierung au8«

gefctjloffen. Sluci) bie ©täbte, beren 23ürgermeifter unb Siegenten berljaftet waren,

fügten fiel). SDie anbern ^robin^en rjie^en gut , mag SCß. gettjan tjatte , einige

aber berart, bafc nid)t 3U erfetjen mar, in mie meit bau it)re innerfte 2Rei=

nung mar.

S)ocr) im großen ©anjen tjatte er gefiegt, ^oÖanb unb 2lmfterbam l)atten

fict) gefügt, bie fjfitijrer j einer ©egner waren au§ ber Regierung geflogen. 9lie=

manb tjatte e§ gemagt ben ^ampf aufzunehmen. 25on je^t an tonnte er ftd)

aU ^>err im ßanbe anfeljen. 2lugenbticflictj l)at er benn audj ben Moment be=

nutjt. ©cl)on im näcljften ©eptember leitete er eine Sertjanblung mit ftranfreid)

jum 3toed einer neuen ^Ittianj ein, auf Welclje ^ajarin mit greube einging

unb felbft bem an itm abgefcijicften b'@ftrabe§ , ber fetjon öorljer ©efanbter in

ber 9tepublit gewefen War, einen Entwurf jur 33ertt)eilung ber fpanifdjen 5iie=

berlanbe mitgab, otjne bafj e§ aber, fobiet fictj eiferen läft, ju einem Vertrag

gefommen ift. Unb e8 ift marjrfdjeinlict), ba§ 20. baneben 33erljanblungen anfnüpfte

mit feinem ©cljWager, bem ©rofjen ^urfürften, bem er gern feine clebifcb/mär*

üfc^en ßänber abgefauft tjätte, wot nict)t allein um bamit ben eigenen ©runb=

befi^ an ber Dftgrenje ju berftärfen, fonbern aucl; um auf btefe äßeife feinen
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(Jinflufj auf ©elberlanb , too er ^um §«509 geroäfjlt ju werben wünfdjte
, JU

bermerjren. 63 ift äiemlidj gewifj, bafe et fjoffte bie 2anbe§r)of)eit in ben nieber*

länbifdjen ^robin^en ju erwerben , wie e§ fbäter einmal bon feinem ©otm ber=

fuc^t würbe. @3 ift batnalS allgemein geglaubt Worben. 2Cßär)renb biefet 33or=

Bereitungen ju großen Entwürfen erfranfte er ®nbe Dctober plötjlict). @r tonnte

ftdj nocf) au§ ©elberlanb nact) <£>aag führen laffen. 2)ort äeigte eä fid}, bafj e3

bie SBtattern waren. 6ine SBoctje fpätet, am 6. Wobember 1650, war er tobt.

<£§ folgte bie geWaltigfte llmfetjr, bie fid) benfen läfjt. 23on allen Entwürfen, bie er

unb feine Söerbünbeten unb 33erwanbten gefctjmiebet rjatten, blieb nidjtS übrig.

S)a§ (Sebäube ber oranifdjen £errfcrjaft ftürjte auf einmal dufammen. SDie eben

befiegte, wie e8 festen am 33oben liegenbe, Stegentenariftofratie war auf einmal

Wieber 'üJteifter beä SanbeS. 2)enn 20. Ijatte feinen 9tadjfolger. ßrft ad)t £age fpäter

ift fein einiger ©oljn, SBilljetm III. bon Dranien, geboren unb ba Ratten fdjon

bie £ollänber bie Regierung an fidj geriffen. Äaum fonnten fie i^t groljloifen

bemeiftern, Wärjrenb Söil^elm^ ftreunbe unb feine 23unbe8genoffen , 9Jtajarin

boran, fo erftfjrecft waren, bafj fie meinten, 2ß. fei feineä natürlichen £obe8

geftorben. $ür °ie nieberlänbifdje föepublif fing eine neue dütoodje an, bie ber

unbefdjränften 9tegentenb>rtfd)aft , bie 3ett be§ ^otjann be Söitt. 2B. ift ^u

frülj geftorben als bafj e§ möglich fein fottte fid) einen richtigen SSegriff bon

feiner 5peifönlid)fett ju bitben. äöenn e8 mab^r ift, bafc er ber begabtefte feineä

begabten ©efdjledjts gewefen ift , fo fann man nidjt umfjin ju beflagen, bafj er

feine aufjerorbentlidjen gät)igfeiten nur ju perfönlidjen unb btjnaftifdjen 3tocdEen

angewenbet tjat. £)enn rein perfönlid) unb b^naftifd^ Waren alle feine ®nt=

Würfe, foWeit mir fie fennen. @e pnbet fidj bei iljm fein ©djimmer einer #in=

gebung an eine 2ioee, mie bei feinem ©rofjbater Söiltjelm I. ober bei feinem

©ofjne 2öilb>lm III. ^ener Ijat ber llnabt)ängigfeit ber Wieberlanbe unb ber

Befreiung bon religiöser Jtyrannei fein ganzes Seben gewibmet unb ift bafür

geftorben ; biefer Ijat nidjt weniger ben Äampf für baä eurobäifeb^e ©leic^getoic^t

breifeig SJafyre lang geführt unb l)at in erfter Steige immer bafür unb bann für

ba$ 2öob,t ber 9Ueberlanbe unb ber proteftantifd^en Religion gelebt, bod§ er,

SB. IL, Ijat blofe gelebt unb gearbeitet jur Srljötjung ber eigenen 3ttadjt unb

ber feiner Setmanbten ; er Ijat fetbft nirgenb einen 23ett>ei3 gegeben, ba§ Söotjl

beS ©taateg, bem er beröflic^tet mar, liege itjm am ^>eräen. 2>arum fann

biefet bieEeidjt begabtefte atter Dränier feine ©teile finben in ber 9ieif)e jener

flrofeen Männer feines (Sefcrjtedjtä, beren ©efdjic^te mit ber ©efdjictjte ber 9lieber=

lanbe äufammengetoadjfen ift.

S5gl. ©roen bau ^rinfterer, Archives de la Maison d'Orange-Nassau.

2. ©erie, 39b. III unb IV. — ban ber SabeUe ban Slartäbergen, Gedenk-

schrifteu II. — 2lijjema , Saken von Staat en Oorlogh III unb Herstelde

Leeuw. — äßicquefort, Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas. — S3afnage,

Annales des Provinces Unies. — äöagenaar, Vaterlandsche Historie, XI unb

XII. — Lettres et Mömoires d'Estrades I. — äötynne, Geschillen over de

afdanking van krijgsvolk u. f. U). — 3far. ©ott, Recherches critiques sur

les Ambassades du Comte d'Estrades (Revue Historique 1877, IV. 83b.) —
^fruin, Over de verlogsplannen van Prins Willem II (Bijdragen voor Vader-

landsche Geschiedenis, 3. föeifje, 33b. IX). — sUtein, Spanje en de partijen

en Nederland en 1650 (ebenba 2. ^ei^e, 93b. VII). — 33lof, Verslag aan-

gaande een voorlopig onderzoeh de Parijs naar Archivalia. ty. 2. 9Jt ü 1 1 e r.

5ÖtU)dm V., t^tinä bon £)ranien = 9iaffau, mürbe am 8. ^DMrj

1748 im £aag geboren. S)a feinem ätoter SGßill)elm IV. bie drblicfjfeit feiner

fämmtlicgen 5lemter unb SBürben in ber nieberlänbifd^en Ülepublif augefidjert

morben mar, folgte er it)m bei beffen fegon naclj brei Saljren (1751) erfolgtem
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£obe, otme irgenb roeldje SBiberrebe in benfetben nad). ©eine Butter, Slnna

öon ,£)annoöer, bie STodjter beö $önig3 ©eorg IL öon @nglanb, führte bie S3oi=

munbfdjaft unb bertrat itjn aU ©oubernante. Sie s]!Jtilitärgefd)äfte jebod) über*

tiefe fie bem ^elbmarfdjall , bem Jpetjog ßubroig dhnft öon 23raunfd)roetg , bet

fdjon bamalä bie einflujjreictjfte ^erfönlidjfeit ber 9ieüubltf mar unb nad) 3lnna'§

ütob im $. 1759 bie erfte ©teile im föatlje ber Vormünber be§ jungen ^rin^en

unb beffen Vertretung at§ ©eneralcapitan erhielt. 2B. aätjlte bamal3 jelm

^atjre unb roirb alä ein gelehriger
,

fleißiger J?nabe gefctjilbert , ber fid) burd)

nid)t§ augjeicrjnete. Ser |>erjog roufjte itjn fo öollftänbig unter feine £)errfct)ajt

$u bringen, bafj SB., at§ er 1766 bottjätjrig rourbe unb feine Remter unb SQßürben

in ^erfon antrat, nid)t£ rafctjer ju t|un tjatte als fid) factifd) unter feine Guratel

p ftellen. Sutd) bie fogenannte Acte van Consulentschap berpftidjtete fid) ber

|>eräog iljm fortroärjrenb in allen Singen ju iRattje ju fein, wogegen ber Sßtinj

it)n aller Verantroorttid)teit für ben erteilten s
Jtatt) enttjob. gfreilid) beröflidjtete

ßetjterer fid) nid)t, biefem "Statt) immer ^olge ju (eiften , rote nad)t)er allgemein

geglaubt rourbe, iebod) bei bem ännftfjen ben Veiben beftefjenben Vertjältnifj

tonnte bie Verbinbung faum anbere 5°tgen fjaben unb mufjte fte factifd) <$u

einer iorttoätrcenben 33eaujftd)tigung be§ früheren 9Mnbelö burd) ben geroefenen

Vormunb führen. Sa§ ©eljeimnif, in roeld)e§ bie ©efdjidjte gefüllt rourbe,

madjte bie <&at$t nod) ärger; aU einige $unbe allmäljlid) ju berlauten begann,

erregte fte bei $ebermann UntoiHen unb rourbe juletjt bie ©runblage aller gegen

ben ^erjog erhobenen Vefdjulbigungen , in toeldje jute^t felbft öon beä ^rin^en

©emat)lin eingeftimmt rourbe, wie ferjr biefelbe aud) im Anfang felbft unter

be§ §erjog§ Gsinflufj geriete). 2öenn eö nun aud) tlar ift , ber ^er^og fjabe

nid)t abfid)tlid) ben ^rinjen fo erlogen, bamit eä itjm nie möglid) fein follte, fid)

feinem ßinflufj au entäierjen, rote aud) bie $rin<jeffin geglaubt t)at, getoife ift e8,

bafj er nid)t§ gettjan blatte, itjm größere ©etbftänbigteit ju erroeden, rooju er ur=

fprünglid) beanlagt mar. ^einlitf) genau roottte SB. aHe§ felbft töiffen, unter=

fud)en unb bebor er entfdjieb, Obermann über 2iHeS ju 9tatt)e ijieljen; er meinte

ba§ Regieren befiele in ber @ntfd)eibung in allen 3)etail§. @§ gibt öon i^m
einen öon ber fjiftorifdjen ®efeEfd)aft in Utredjt herausgegebenen 35riefroed)fel mit

einem feiner Vertrauten, bem 33aron ö. ßönben öon ^emmen, ber it)n in ©eelanb

öertrat, ber meiftenS bie 5Rarine betrifft, unb ber legt ein treffenbeä 3eu5m fe aD
>

wie er aud) ben geringften Singen feine 3lufmerffamfeit roibmet unb nidjt ben

gcringften Unterfd)ieb jtoifdjen 20ßid)tigem unb llnröid)tigem ju mad)en öerftel)t.

Sinem foldjen dürften, namentlid) einem, ber in fo fdjroierigen 33ert)ältniffen öer=

fet)rte , mie äö. , Ratten treue
, ^uöertäffige 9latt)geber 9lott) getrau , unb leiber

mangelte e8 baran. ©er bamalige 9tatt)üenfionär üan S3let§roijf mar ein nid)t

unfähiger aber rjöd)ft unjuöerläfftger ^Jlenfd), bem eä blofj barum ju ttjun mar, mit

ber ftäirften Partei befreunbet p fein. Unb ba§ fd)ien bamal§ bie ariftotra=

tifdje 9tegentenöartei, ber aud) ber ^er^og öon 33raunfd)roeig fid) immer fo öiel

toie möglid) angefdjtoffen t)atte. ©o !am e§, bafe 3B. nimmer irgenb meldje

6infid)t in ba§ 33ert)ättnt§ ber Parteien b^at geroinnen tonnen. SDer alten

Orangiften meinte er genügenb geroifj ju fein , bod) it)re ©e'gner , bie antiftatt-

b^alterifd)en 2lriftofraten , meinte er auffaüenber Söeife geroinnen ju muffen,

dagegen öon ben SSebürfniffen unb SBünfdjen ber öon allem Slnttjeil an ber

Regierung auSgefdjloffenen Vürgerfdjaft roufete er nid)t8. 31ud) ib,m galt iRucje

aU bie erfte S9ürgeröflid)t. ©o toarb nidjtä getb^an um in bem morfdjen

©taat§gebäube ber nieberlänbifd)en 9teöublif irgenb eine roiitlidje Sefferung an»

äubringen. Unb roa§ ärger roar , 3ö. , ber öon feiner Butter , ber roelpfdjen

^vinaeffin, bei aller Unfelbftänbigfeit bod) pgleid) einen unbeugfamen ©tarvfinn,

ein unbernünftige» geftrjalten an einmal gefaxten Meinungen geerbt blatte, t)ielt
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fein ganjeä ßeben an biefer berferjrten 5po£ittf feft unb fam felbft, nadjbem et in

ben Sagten 1786/87 eine 9tebolution burcfjgemacrjt tjatte, unb feine Slutorität

mit frembet ^>ülfe unb feinegtnegg um feinettoillen toiebertjergeftellt mar, nirfjt

jjur Gürfenntnif bet Verferjrttjeit berfelben. $reilidj auctj nacf) feiner beftnitioen

Vertreibung im 3- 1795 Ijat er biefe nidjt anerfannt. ©0 fam e8, bafe in ber

Griebenfett, toetcfje fo biete (Gelegenheit <ju Reformen bot, gar nicrjtä gefcb>lj,

unb bajj bie Vürgerfdjaft , benn bie unteren (Staffen nahmen an bem polttifcfcjen

ßeben bei 18- ^atjrfjunbertä in .gjollanb feinen Slntljeil, je länger je unjufriebener

routbe. Söurben \a felbft bie bon äöiltjelm IV. besprochenen, felbft bie fdjon

angebahnten Vetbefferungen nidjt ausgeführt. Sin ^aljr nact) feiner VoUjätjug*

feit tjeiratfjete 2ß. bie ijkinaeffin £ÖUb>lmine bon ^reufeen, bie 9tidjte grieb=

rictj'S be8 ©rofjen. ®rei $inber, jmei Söljne unb eine £oct)ter, entfproffen ber

@t)e, melcfje in ben erften ^atjren feine Slenberung in ben Suftanb beS bom
Jperjog bon Vraunfdjroeig böttig betjerrfcrjten ftattrjalterifdjen .jpofeS braute. Stft

im %. 1779 Bemerft man bon «Seiten ber $rinjeffin einige ßinmifctjung in bie

^olitif unb jugleid) einigen Söiberftanb gegen ben ^erjog. @§ mar in ben

Starren be§ amerifanifcrjen 3freit)ett§friege§ , an toefdjem t^eilauneftmcn bie fo=

genannte patriotifctje
,

fotootjl ben antiftattr)alterifdjen Regenten al» bie 3Demo«

traten umfaffenbe Partei leibenfdjafttidj trieb, 20. berfudjte unter alten Um=
ftänben bie Neutralität ju betoatjren unb audj ben balb öon allen angefochtenen

|>er<jog <ju tjaltcn , toie er benn übertäubt einem unbebingten (Sonferbattbismuä

tmlbigte. SDoct) toeber bai (Sine nocfj ba§ Slnbete liefe fiel) erreichen. S)er

|)erjog mürbe geamungen feine (Enttaffung ju nehmen unb baS Sanb ju berlaffen

unb ber Jhieg mit (Sngtanb mürbe angefangen. 30. blieb immer paffib , audj

al§ fiel) ber mafjtofe ^arteitjafj jetjt gegen itjn manbte unb bie ©egner öffentlich

auf Umftofjung feiner Slutorität tunarbeiteten. @§ ift Ijier nid)t ber Ort ben

Verlauf ber fogenannten „patriotifetjen" äöirren ju fdfjilbern nodj bie gtoifcrjenfälle,

toie ben Streit mit $aifer Sofepr) II. u. f. m. ju ersten, gortmätjrenb mit 93e=

leibigungen überhäuft, iebodj alle Verfudje tt)n ju irgenb einer fräftigen Slction,

überhaupt ifm ju irgenb einem Sntfdjtufj ju bringen, abtoeifenb, fab, fiel) 2B.

äuleijt gelungen ben .paag ju berlaffen unb naef) ber ^robinj ©elberlanb au§«

pmeidjen , roo bie Staaten unbebingt an bem alten guftanb feftf)ielten unb,

atä in einzelnen ber fleineren Stäbte bie patriotifdj = bemofratifd)e Partei bie

£)berf)anb behielt, ben Statttjalter ju bewaffnetem @infd)teiten aufforberten. 3ö.

leiftete ber Slufforbetung golge unb faft otme 2Biberftanb tourbe bie alte Orbnung
roieber l)ergeftellt. S)oc| je^t rourbe er bon ben b^llänbifcrjen Staaten fuäöenbirt

(1786) unb fo toar ber -Sh'ieg, ben er immer ängftlict) ju Dermeiben gefügt

Ijatte bodt) ba. 6in t)armlofec ©ct)einfrieg freilief), in bem bie bem Statthalter

treugebliebenen Gruppen ba§ bon ben (Segnern gewonnene Utrecht bebrol)ten, unb

nur jufäEige ^"la^n^^f10^ 6 ^u ^ fliegen maerjen. ©reigniffe, gegen meldje bie

@efed)te be§ baierifdjen „ßartoffelfxiegS" bebeutungäbotl erfd)ienen. 2)a gab

enblii bet bon ifjm eigentlicfj nic^t gutgeheißene Verfud) ber ^rinjeffin aur

Kräftigung ber oranifcljen Partei nact) <£>aag äurücfpfetjren unb itjre 3ul'ücf=
roeifung an ber tjoHänbifctjen ©renje bem $önig £5riebi;td) 3Bilt)elm II.

bon ^ßreufeen Veranlaffung , ©enugtfjuung bon ben tjoüänbifctjen Staaten ju

forbern unb alä biefelbe im Vertrauen auf iranjöfifdje §ülfe üerteeigert mürbe, ju

bemaffnetem Sluftreten, fobalb bie £)t)mnad}t f5ftanfreictj§ ju toefentlictjer |>ülf§=

leiftung an ben Sag fam (1787). @§ folgte ber befannte preufjifdje getbjug

gegen |)ollanb unb bie ööllige, bebingungstofe äßieberljerftellung be§ alten

3uftanb§, unb, wa§ Diel ärger mar, bie übertriebene 9tact)e an ben Vefiegten,

melctje einige Saufenbe berfelben jur gtud)t naefj granfreidj trieb, too fte

9inflem. beutfdje Slofltab^ie. XLIII. 11
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natürlicher 2Beife fid) ber ejtremen föeüolutionipartei , oon bet fie ben (Sieg

iljrer !ßtinctpien erwarteten, anfdjloffen. ßtner Erneuerung bei Äampfei fonnte

nur burdj öotlftänbige , aßen üernünftigen ^orberungen entfpredjenbe ^Reformen

öorgebeugt »erben. Slber f elbft ber 20. bon feiner ©emaljlin unb anberen S3er=

trauten einigermaßen aufgebrängte neue 9tatt)ipenfionär, ber fähige unb d)arafter=

jefte öan be ©piegel war ba^u feineiroegi geneigt unb in Jemen (Snttoürfen

fpielte S3ermet}rung ber SRadjt beg ©tattbatteri bie Hauptrolle. 3)ie ^rinseffin,

bie baju ton 2B. Derbädjtigt rourbe, fie rootle fid) factifd) an jeine ©teile fetjen,

roar roeber burd) il)re 33eanlagung nod) burd) tf)re ©r^tetjung im ©tanbe ju be=

greifen toai nöttjig mar , unb 20. meinte \ ei fei nur nottjroenbig bie alten

©egner feinei |>aufei , bie antiftattfjalterifdjen Üiegenten burd) Seöorjugung ju

entwaffnen unb bai 33olf nod) metjr wie jutior Don jebem 2lntl)eit an ber

Regierung auijufdjließen. $ein äöunber, baß fobalb im 3>. 1792 fidj bie

granjofen SSelgieni bemächtigten unb bie 9tiebertanbe bebrotjten , bie befiegte

gartet fid) ju regen anfing. 9lod) einmal rettete ber 23eiftanb (Jnglanbs unb

bai Unglüd ber franäöfifdjen Söaffen bie alte fltepublif, jmei ^afjre fpäter aber

brad) fie jufammen. SDie bemofraiifdjen Patrioten, meldte -m geroinnen früher

fo leid)t geroefen roar (bitbeten fie ja ben eigentlichen Äern ber oranijdjen gartet,

bem |"idj bie unteren Glaffen als ein ©djroeif anfd)loffen) , warfen fid) überall,

roo bie granjofen erfd)ienen, benfelben in bie 9lrme unb am 18. Januar 1795

fe^te 28. auf einem f^tfe^erboot nad) (Snglanb über. 3lud) ein fräftigerer ftüxft

tjätte fid) tool nid)t gegen bie Steöolution tjalten tonnen, aber baß ei fo ge=

fdjat), bai roar felbfttjerjctjulbetei Unglüd. freilief) 28. fab, bai nod) immer
nid)t ein. 3fn feinem Slbfdjieb erklärte er nad) fetner frommen SBeife (benn er

roar immer ein anftänbiger, rechtgläubiger ^roteftant geroefen, ber fid) öon ber

^ßljitofopbje feinet ;3al)rt)unberti nierjt anfechten ließ), er ertenne in feinem Un«
glüd eine gerechte ©träfe feiner ©ünben, fei fid) aber beroußt, er f)abe fid)

in feinem 9lmte nidjti ju ©djulben ?ommen laffen, fonbern feiner ''Pflidjt ali

©tatttjalter unb ©eneralcapitän üollfommen genüge getf)an. 2Bie er bai

auffaßte , fam an ben Sag , ali er nad)t)er fid) oon ber englifdjen Otegierung

beftimmen ließ, bie nieberlänbifdje Slrmee unb Marine an ifjre Sreue an itjn

als ifjr gefe^mäßigeö Oberhaupt p mahnen unb aufjufotbern nur öon itjm

Sßefeljle aniunetnnen , roie er aud) jutieß , baß fein ©clm ei öerfud)te an ben

©renken ber Sftepublif einen beträchtlichen ü£t)eit ber Dificiere unb ©otbaten,

roelcfje bai ßanb öerlaffen blatten
,
$um Swed einei SinfallS in bie 9tepublif

ju fammeln, unb fpäter bemfelben ju geftatten aud) 1799 im ©efolge ber 6ng*

länber in Dtorbrjoltanb ju erfdjeinen. 2)odj ei gelang nid)ti unb bie Rieben*'

fcrjlüffe öon ßuneöille unb ?lmieni machten allen Hoffnungen auf eine neue

9teftauration ein @nbe. 33onaparte ließ 20. als (Srfafc für bie uerlorene Stellung,

foroie feiner Sefi^ungen forool in ben ^lieberlanbeu ali fonft am linfen 9tt)ein=

ufer bai (Sebiet ber 3lbteien ^ulba , ßorüet) , 2Beingarten nebft ber 9teid)i[tabt

©ottmunb unb einige fleinere firdjticrje ©iiter ali fouDeränei 5ürftentb,um

anbieten. 20. felber adjtete ei unerlaubt fäcularifirte ©üter anjunetjmen , bod)

öerbot er feinem <Sol)n nid)t, ei an feiner Stelle p tb^un. ©o rouibe ber fdjon

Wegen feiner naffauifdjen ©üter ali 9teid)iftanb gettenbe Dränier ein gürft bei

S)eutfd)en 9deid)i, roenn er aueb, nie bie Regierung feiner neuen 2änber an*

getreten t)at, fonbern (6nglanb tjatte er fd)on lange üerlaffen unb aud) in Sertin

roar feinei Sleibeui nidjt) im naffauifd)en ©ebiet unb auleijt in 33raunfd)roeig

bie legten ütage feinei Sebeni jubrad)te. 6r ftarb bort uoc^ jeitig genug (im

Slprit 1806), um nict)t ben f$fatl ber i^n befdjü^enben preußifdjen ^onard)te

unb bai jär)e @nbe ber ^eitfdjaft feinei ©obnei ^u erleben.

20. mad)t eine rounbertietje fyQux in ber 9teit)e ber Oranier. @r War im
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geroöbnlicf)fn Seben ein gutmütbiger £>err, Don einer geroiffen Seutfeligfeit,

toenn et audj feine Popularität bei ben unteren klaffen mebr feiner SIbftammung

als feiner $erfönlid)fett berbanfre. 33ieHeid)t märe er im bürgerlichen Seben

«in, toenn audj befdjränfter boer) refpectabler £err getoefen, aber für feine eigen=

tbümlicfje, äufeerft fdjroierige ©tellung, bie ibn augleid) jum dürften unb jum
Wiener einer 9tepublif machte, maren eben feine tjerborragenben Gigenfdjaften

am toenigften geeignet. 2lbftammung, 33eantagung , (Sfjarafter, draietmng unb

Umftänbe roirften mit, tljn ju jener fläglidjen StQur au macfjen, aU meiere er

tn ber ©efebichte etfctjeint.

Söittjetm'S ©efdjidjte i ft nod) fo toentg gefdjrieben , toie bie ber 9iieber=

lanbe im 18. Sfafyrbunbert. ©eine Seben8gefd)id)te ift bon Seitgeneffen jroar

metjrmalö aufgeaeidjnet , aber meiftenS ju ^ßarteijmedEen unb mefjr atö ^am»
pfjlet. £)enn bie Patrioten Ijaben ihn al§ ben bluttgften aller Stjrannen

gefdnlbert. 3fh>e Ueberfcbmengtid)feit Jjat aber baä ®egentt)eil beroirft ooit

bem toa§ fie bearoedten. ©roen »an ^rinfterer, Handboek der geschiedenis

des vaderlands, 33b. II, bat e§ berfudjt feiner 3eit unb ^erfon geredet ju

werben , ift jebod) au fefjr ^arteimann. — ^oriffen , Historische Bladen tjat

einige Sffarjä über ihn. Sögt, neben ßolenbranber'S neulief) erfebtenenen Pa-

triotentijd I, auef) ban Rampen, ©efd). b. Wieberlanbe II. $. 8. Füller.
SÖUhelm I., Äönig ber Wiebertanbe, ©rofefjeraog üon Sujemburg,

ber ältefte ©ob,n be3 ^rin^en SBilbelm V. bon Oranien unb ber ^rinjeffin

Söilhelmine bon ^reufeen, rourbe am 24. Sluguft 1772 im £>aag geboren. 6tne

auSgeäeicfjnete bon berborragenben ©etetjrten geleitete (haiebung belobigte ibn, bei

feiner Sottjährigfeit im 3. 1790 eine ©tette im ©taatäratb, ber ftepublif unb

ben 9iang eine« ©eneratä ber Infanterie, nietjt nur bem Warnen nadj, einju=

nehmen, 3m näcbften Sfabre fjeirathete er feine Goufine, bie ».prinjeffin ftrieberife

Souife Söilbetmine bon ^reufeen, eine £od)ter befc Äönige ftriebrid) Söilbelm II.

(Singe 33anbe berfnüpften atfo bie Käufer ^otjenjottern unb Oranien. 2B.

tourbe ein ©ebroager grieorieb 2Bilbetm III., bem er in feinet Sluffaffung ber

Wegentenpflidjten öfters äbnlid) fteht, toenn er aud) toeit mebr teie biefer auf

bem 99oben ber Slujflärung ftanb unb in gemiffer Jpinficbt fieb Sofept) IL jum 33or=

bilb genommen au baben fdjeint. S)er 1792 auebredjenbe Jhieg mit gtantreieb

führte ben nod) nid)t (SinunbamanaigjälJTigen au bie ©pitje ber nieberlänbifctjen

Slrmee, benn ber unfriegerifebe 3Bilbeim V. überliefe feinem örbprtnaen, toie 2öil=

fjelm'ä offtcieUet Sitel lautete, bie ©teile, roelcbe er felber al§ ©eneralcapitän auS=

jufütten batte. 3fm herein mit feinem militärifcb b^öcfjft begabten jüngeren

trüber ^riebtieb, ber 1798 aU öfterreiebifeijer ^elbjeugmeifter unb OberbefeblS»

baber in Italien ftarb , führte SB. bie 1*3 000 '-mann, roelctje bie JRepubliE aum
4oalitionebeer in Belgien ftofeen liefe, naef) ^lanbern, unb, roenn ibm auef) feine

berborragenben Sfrnten in bem Sfelbjug be§ 3»at)veS 1793 gelangen, fo mürbe boch

unter feiner Leitung bie Setagerung bon SanbrecieS &u einem befriebigenben ©cf^lufe

gefübrt. (Sutmeber meil man mit feinen Seiftungen aufrieben mar ober feiner

tjoben ©tettung megen tourbe ibm bann (ftrübjatjr 1794) bie SBertbeibigung ber

©ambre gegen 3»ourban anbertraut unb eä gelang il)m juerft, lederen mebr alg

einmal jum föücfyug ju jroingen. ®ocf) bieS berbinDcrte niebt bie fcfjliefelictje

Wieberlage bei gteinuä unb %&. mürbe gearoungen, bie ©uglänber auf ihrem

ütücfjug nad) bem ©ebiet ber Wepublif au begleiten. S)ie näcfjften s]Jtonatc

mürben mit bergeblicf)en 5öerfud)en, ben granaofen ben @inaug in biefelbe au ber=

mehren, augebracfjt. ^uletjt fab fid) aud) 20. geamungen, baä ftarf aufammen^

gefcbmolaene unb bemoralifirte ^peer au berlaffen unb nadj Jpaag unb bon bort

im Januar 1795 in ^Begleitung feine« 3>ater« nad) ßnglanb au flücfeten. @in

meit energifdjerer (Sharafter at§ ber fcfjlaffe Söilb^etm V. (mar er ja ein ©ofm ber

11*
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«gjofjenaoüerin Sßilfjelmine) trat 2S. bon jetjt an factifd) an bie ©pitje ber

oranifdjen Emigration unb liefj feine ©etegentjett unberfudjt
,

fid) bie Stüäfeljr

3u ergingen. SDie traurige Stolle beS ^tätenbenten , ber in ber 9tad)fjut einer

GÜiirten 3lrmee ben SSoben beS eigenen SanbeS betritt unb bergebenS einen

Junten SSegeifterung für feine <Bad)t bei ben (Sintootjnern ju entjünben fudjt,

blieb itjm nidjt erfpart, als er 1799 ben ang(o=ruffifdjen 3ug nad) 9torbf)oltanb

mitmadjte. 6r fafj , baf; fütS etfte feine (htoartungen gefdjeitert toaren unb

toanbte fid) jetjt anberen 2luSfid)ten au. konnte er bie Stepublif nidjt mefjr ge=

rainnen
,

jo meinte er toenigftenS ©djabenexfatj bafür forbem ju fönnen unb

fd)onl796 bemühte er fid) bei ber preufjifdjen Stegierung, itjtn benfelben irgenb=

roo burd) SIntoeifung beutfcfjer Sänber ju ertoirfen. @r tjoffte Ui ber fdjon

bamalS borauSgefetjenen ©äculatifation, benn bei bem getoiffen SSerluft beS linfen

9it)einuferS toar biefelbe faum $u bermeiben, bie (Stifter äöürjburg unb S3am=>

berg 3U erwerben. SD od) fdjlugen bie Untertjanblungen fefjt unb 2B. mufjte fid)

Dorläufig mit bem Slnttjetl an ben alten naffauifdjen 33efitjungen Begnügen, toeldje

ber SDiEenburg=SDieä'jdjen ßinie jugefalten toaren. @r lebte meiftenS in 93erlin

unb toibmete fid) eingeljenb ber 33ertoattung feiner fdjlefifdjen ©üter. SDer fjfriebe

bon Sunebiße aber toecfte neue Hoffnungen. SDie SSertoanbtfdjaft mit *ßreuf}en,

bie g-ütfpracrje (SnglanbS fidjerten bamalS ben Draniern einen (Srfatj für bie ber=

lorenen äöürben unb ©üter ju , toeldje aud) bie foeben in ber batabifdjen

Stepublif anS Stuber gelangte gemäßigte Partei, toeldje tfjeiltoeife alte 9lnfjänger

beS £wufeS Dranien umfaßte, nidjt ju bertoeigern gefonnen toar. 5lttein eS

galt in erfter Steitje 33onaparte ju beftimmen, unb 2B. ftanb nidjt an, baju als

Vertreter feines SaterS nad) $ariS 31t reifen. SDenn ber Sater erflärte jtoar

nie unb nimmer anberen 9Jtitftänben geraubtes ©ut annehmen ju fönnen, allein

er ermächtigte barum nid)t toeniger ben ©ofjn , es in feinem Flamen ju tfjun.

Unb 323. , ber , wie eS fdjeint alle Hoffnung auf bie Stiebertanbe aufgegeben

Ijatte unb nidjtS fetjnlidjer toünfdjte, als eine Stolle als fjfütft ober SanbeSfjerr

ju fpieten, unb jtoar nid)t als ber 33efitjer einiger fteinen, toenn aud) ge=

fürfteten reidjägxäfttdjen Sänber, fonbern als ber Sfürft eines anftänbigen

beutfdjen sJRittelftaatS , toie bamalS mehrere gefdjaffen tourben, erfüllte feine

«Dtiffion in einer aud) bie f^ranjofen unb Sßonaparte befriebigenben Söeife. $m
gebruar beS MreS 1802 ftetlte fid) ber ,,©raf bon SDie£" bem SÖef)errfd)er

granfreid)S unb SBefieger (SuropaS bor. SDem tarnen Dramen tourbe bie ©djanbe

exfpart am franjöfifdjen 6onfularf)ofe genannt ^u toerben. So. fdjeint roäljrenb

feines SlufenttjaltS nid)tS unberfudjt gelaffen ju Ijaben, bie bortigen ')Jtad)t=

l)aber ju getoinnen, felbft nid)t eine 9tül)rungSfccne, toetd)er, toie einer feiner 23e=

tounberer, ber 5profeffor
sJ3tünd), erjätjtte, aud) Sonaparte feine St)mpatf)ie nidjt

öerfagte. SDerfelbe erjäfjlt aud) mit einem geroiffen ©tolj , 2ß. t)att fid) ben
s^atifer Sßerfjättniffen redjt gut anjupaffen getoufet unb nirgenbS burd) einen ben

llmftänben nid)t entfpredjenben ©tolj, toie anbere feiner <ju gleichen '^toedm

bort beitoeilenben ©tanbeSgenoffen Slnfto^ gegeben, gmlid) fjatte er immer
ettoaS 5ßütgeilid)eS an fid). 6etemonieK unb ßtiquette toaren itjm berlja^t, er

tootlte toeniger ben ©d)ein als baS Söefen ber ^enfdjaft. Studj als er Äönig

toar, liebte er eS
,

ganj fo toie SoutS s4Jfjilipp mit bem Ütegenfdjirm , als ein=

fad; er Bürger, im fdjtoaTjen ftxad unb runben Hut burd) bie ©trafen feiner

Üteftbenj unb junt fonntäglidjeu ©otteSbieuft ju gefjen, unb ein anberer feiner

3?erounberer, ber uaffauifdje Statt) 3lrnolbi, ber i^m in ^aiiS 3ur ©eite ftanb,

ev^äljlt, toie er feine Beamten in aller ^h-'ülje, toenn 2Bid)tigeS ju tfjun toar,

in i§ren SBoljnungen befudjte unb fid) nidjt genirte, fid) an itvrem 35ette mit

itjtten barü6er 31t unterljatten. greilid), aud) Slofepf) II. liebte eS fo bürgertid)

aufzutreten. SDaS lag in ben ©etootjntjeiten ber gefrönten 5ßljilofopi)en.
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5)rei Monate nadj feinet Slnfunft toutbe feine ^Dlü^e belohnt. 2)et jtüifi^en

^JreuBen unb ftranfreidj am 24. 9flai be§ SatjrfS 1802 abgefctjloffene Vertrag

fpractj bem ^ßrinjen Pon £)ramen=9taffau als Srfais für bie perlorenen Slemter,

Söürbeu unb 23efitjungen in bei bataPifdjen föepublif unb am linfen SRtjetnufet

bie gefütftete Slbtei gulba, bie Abteien Sotüerj unb SBeingatten , bie 9teid}§=

fiabt SDortmunb, 3§nrj unb 23uctjt)orn ju. 2ln ©tette ber beiben leiteten würben

fpätet einige anbete Abteien geftettt. 2>aju fotttc itjm bie Bataöifdje gtepublif fünf

Millionen ©ulben auSaatjfen. ©ie letjte SSebingung ift jebodj nie etfüttt

toorben: bie $errfdjaft übet bie neuettoorbenen ßänbet bagegen tjat 3JB. balb

an feine§ 23atet§ ©teile, bet fie iljm förmlitf) übetttagen blatte untet ^intoets

auf feine Abneigung geraubtes ©ut öon 9Jtitftänben ju ertjalten. ©eine 9te=

fibena natjm et in ^Mba» mo oann "ne äu^etft fparfame unb peirtltdj genaue

23ertoaltung baS fdjlaffe Ärummftabregiment eifetjte. SS mar eigenttjümlidj, bafj

ein ftteng ptoteftantifctjet, baju in allen 33egtiffen bet Stufftätung erlogener Sfütft,

bet, toie fein 23ater alles felbft ttjun wollte, abet baju toeit beffet beanlagt roat, ein

unetmüblictjet arbeitet, bet nictjtS bon 5ptuu! unb #offtaat toiffen unb atteS für

jebodj nictjtS burctj baS 23olf gefctjetjen taffen toottte, einet fo ftodtattjolifctjen

SBePölferung Porgefetjt toat, toie bet bet alten Stiftung beS SSonifaciuS, bem

daffifdjen SSoben beS UltramontaniSmuS. Unb natürlicljer SÖeife fehlte eS nictjt

an Reibungen atoifdjen bet aufgeflätten Sftegietung unb bet ©eiftltdjfeit unb ben

unteren Stoffen, namentlid) als Smlbung unb ©leidtjfteflung bet 33etenntniffe

unb Saienunterridjt eingefühlt mürben. SJDodj Waren felbft bie ©etftlictjfeit unb

fogat bie bepoffebitten Siebte fetber nictjt unjufrieben mit bem neuen Regiment,

WelctjeS ben '•JkiDatbefitj ber ©tifter fctjarf öon ben öffentlichen Domänen fdjieb

unb fo emfig für bie .Ipanbtjabung beS StectjteS forgte. Mein eS War 2B. nidjt

tergönnt feine ^ertfdjaft 2Butjet faffen ju feljen. ü£>er ü£ob beS 33aterS tjatte

itjm eben bie Pöttige £errfctjaft übet ben alten unb neuen ßänbetcomplej Per-

fcfjafft, at§ ber üitjeinbunb errietet mürbe. 2Bol Weil er ju enge mit *preufjen

Perbunben mar unb Pietteictjt auctj aus anberen Urfadjen tjatte 3B. feinen beitritt

Perweigert. 33ei bet ^ubticitung bet üttjetnbunbacte routben benn auctj feine

naffauifctjen Sänbet ben llfinger unb äöeilburger 23ettern jugefptodjen, wofür itjm

Sntfctjäbigung in «Reffen ober granfen jugefagt rourbe. 2US et aber feine ©teile

in ber preufjifctjen Slrmee nidjt aufgab, rourben feine fämmttidjen Sünber confiä«

cirt. 35er Äönig öon SBürttemberg ertjielt äßeingatten, ftültia rourbe als 2od=

fpeife bem Äurfürften Pon Reffen Porbetjalten. 3B. tjatte fidj Por Slnfang beS

ÄtiegS nadj 33etlin begeben unb toie natütlid) roar, Pom Kriege abgerattjen. 5Dod)

als ©djtoager be§ ÄönigS tonnte er ein Sommanbo in ber Slrmee nidjt ah'

fdjlagen unb itjm rourbe bie gütjrung einer ber S)iPifioneu beS braunfcxjroeigifdjen

|)eerlörpetS anöetttaut, an beten ©pi^e et bet ©djladjt bei Sluerftäbt bcitoot)nte,

too, roie einer feiner Sobrebnet fagt, et bie $etjtet bet anberen nidjt gutmadjen

tonnte, ^nroicroeit et bie§ Perfudjt tjat, ift leiber nidjt befannt geworben.

3ufammen mit bem alten Perrounbeten ^dbmarfdjatt ^Jlöllenbotff rettete SB.

einen nidjt unbettädjtlidjen üttuppentrjeil nadj Srfurt, roo et am 16. bie 9teit)e

bet fctjmätjlidjen Sapitulationen eröffnete, gteilidj , e§ tjie^ et tjabe fie im

Slufttag feines 33otgefetjten , beg ^elbmatfdjattä unterfdjdeben ! S)odj feinet

©träfe entging et nidjt. 23etgebenS Perfudjte er burctj fläglidjcS ftUfyn <}u

Napoleon fidj roenigftenS gulba ju ettjatten. S)et btaudjte itjm gegenübet feine

sJiüdfid)ten metjt. St modjte ftotj fein, bafe fein ^ßriPatbefü) in ©ctjlefien nidjt

confiScirt rourbe, roie eS mit feinen fonftigen ©ütcrn gefctjatj. ?lut Äönig $ftar,

Sofeptj Pon 33aietn refpectitte fein 9ted)t, bie anbeten, bet ©tofjtjctjog Pon 93erg

Poran, auctj bie naffauifdjen 93etroanbtcn belegten ben ^lioatbefitj ebenfo gut

mit 93efctjlag toie bie 2)omänen. 5lucfj ber triebe ju SCiljit bractjte itjm, ju
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fetner bitteren ßnttäufcfjung, benn er tjatte, freilieb, nietjt er allein, auf bie

greunbfcbaft bei &aiferl Sltejanber gebaut, nur eine gelinge ©elbentfcrjäbi*

gung. $ein äöunber , bafj er fid^ Pon je^t an ben ©egnern ftapoleonl an=

fctjlofe , ben alteften Sotjn jur weiteren 2lulbilbung nacb, ©nglanb fduefte,

unb felbft im 3- 1809 fieb, Oefterreid) juroanbte, wo er, freiließ orjne

actiuel Gommanbo all ftetbaeugmeifter f^ in^ Hauptquartier bei (hjijerjogl

$art begab , mit bem er fett bem ftelbjug bei Safjrel 1793/94 befannt

mar, unb aueb, ber (Sctjlacrjt bei Söagram beimofmte. S5al i^arjr 1813 erweefte,

mie el ferjeint , meber bei iljnt , noeb bei feinen 2lnt)ängern in Hollanb, ju

meieren feit ber (Jinüerteibung bei 3ab,re! 1810 im Stillen gemijj neun

3etmtel ber bortigen SBePölferung gerechnet würben, Hoffnungen, benn el mar
nur aüjuferjr befannt, mie fetjr bie 2lfliitten bereit maren, Napoleon eine golbne

SBtücfe jum ^rieben ju bauen. 35od) liefe el ber bamall in 2öilb,elm'l 35ienft

getretene £anl ö - Magern nierjt an Sßerfucfjen fefjlen , bemfelben eine (Stellung

in Europa -\u fiebern. @tft nacb ber Scfjlacbt bei ßeipjtg mürbe bal anberl, el

entftanben SBerbtnbungen mit ben Drangifien in HoHanb unb fo fanb it)n ber

?lufftanb ber Hotlänber im fotgenben 9coPember niebt unöorbereitet. sUtit fluger

iBeredjnung unb mol im (SinDerftänbnif} mit ib,m tjatten Hogenborp unb bie

anberen gürjrer beffetben eingefeben , man muffe einen Slufftanb magen , um
nietjt oerpftiebtet 3u fein , aßen Fügungen ber Slüiirten ju gecjorcfjen unb um
benfelben bureb, eine geroiffe inoraliferje 9}etpfltd)tung bie Slnerfennung

ber Unabrjängtgfeit abjujmingen. (Jbenfomot begriffen fie unb 2B. , er

muffe nietjt all ber «Statthalter SCßiltjelm VI. jurücffetjren
,

fonbern all ber

fouüeräne f^iirft bei Sanbel, Söilrjelm I. 9tur einmal in einer erften $rocla=

mation Wurte jener Warne genannt. Sßalb galt er nur all SBilfyelm I. 9iur

fo fönne ber alte ^arteitjaber begraben bleiben. Unb fo ift el gefcfjetjen. 3lm

19. 9toPember lanbete ber eilig au! Grnglanb berbeigerufene 2ß. in Sdjeöeningeu

unter bem %ubd ber Seüölferung. SJierjebn Stnge fpäter tnelt er feinen (Sinjug

in Slmfierbam. ©letdj ergriff er mit fefter «ipanb bie 3u9 fl ber Regierung.

üsDemofratm unb 2lriftofraten , alte antiftatttjaltertjerje Regenten unb Orangtften,

ehemalige begeifterte ^acobiner unb treue Wiener bei Äönigl Öubmig s-öonaparte

unb felbft Wnpoleon'l umgaben ifm. 2)od) e! ift bejeicfjnenb , bafj jule^t ber

Wann feines Sßertrauenl ntd)t ba! Haupt ber Drangiftc» H°9enbotp roax > ber

mit unetfcf)ütterlicb,er 33er)arrlid)feit jeber anberen Sftpgierung feinen 2)ienft unb

felbft ben ütreueib öerroetgeite unb in feiner ©infamfeit bie ©runblagen ber neuen

Söerfaffuna, ber Otepublif mit bem ^rinjen all (SouPerän aulgearbeitet blatte,

fonbern ber in 9iapoleon'l Sctjule aulgebitbele Sfurifl Dan Alanen. 2)em tjatte

20. in bem ^erfaffunglaulfcbufi eine (Stelle angeroiefen unb beffen Slnfidjten finb

in ber niebertänbifeben 33erfaffung bei 3fatjreö 1814 am meiften öermirflicfjt.

21m 14. gjlätj 1814 bat So. biefelbe befcb,rooren. Seit feiner 9tüc!fef)r in bie

Heimatt) febien 28. eben fo fetjr Dom @lücf begünftigt ju fein , mie er öorrjer

öom Unglücf »erfolgt mürbe. Söäbvenb ein gan^cl SBolf ib,m einftimmig

all feinem dürften jujubelte unb itjm eine in öieler ^>infic^t äiemlicb, un=

befcbränfie Jperrfd^aft antrug, mürbe er Pon ben europäifcfjen 5Rätf)ten o^ne

SBiberrebe anerfannt unb augenblicflicl) all ein ©leictjberecrjtigter aufgenommen,
llnb roät)renb anbere dürften um S8ergrö§erung i|rer ©ebiete betteln mußten,
mürbe iljm ^Belgien fojufagen aufgebrängt , mäfjrenb bie nieberlänbifcljen

ßolonieen mit wenigen 2luenat)men ^urücfgegeben mürben. S5ocr) biel be«

friebigte bie febon 1802 unb 1803 bemtefene unerfättlictje ßänbergier 2Bil=

belm'l niebt. Qx boffte bureb (Sngtanbl 6tfjub metjr ^u erhalten , eine neue

nieberrt)einifif)e , lotbrtngifcrje ober burgunbifebe ^[Ronarcbie. 9cur bal fd)ien

ibm eine @ntftf)äbigung bei 33erluftö feiner naffauifetjeu (Srblänber unb ber 1806
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bertorenen 5ulba=Sorbet)'fd)en ßänbetcomptegc. So fjat benn aud) fein (Senerat«

bebotlmädjtigter, £>anS bon ©agern, auf bem 2Biener (Songrefj eine fefjr eigen=

ttjümlidje föotle gefpielt, bei Weldjer bie Sefriebigung bon Söürjelm'S 2Bünfd)en

in erfter Sdei^e in SBetradjt tarn. (SS i[t gtürftiäjer Sßeife nit^tö bon allem au

©tanbe gefommen, nur bie Ohricrjtung beS lujemburgifdjen ©rofjfjeraogtrjumS,

jenes 3mitterftaatS , ber nidjt beutfd) , nidjt nieberlänbifd) unb nidjt iranäöjifd)

war — unb bodj faum luremburgifd) fein fonnte, ber jugteid? eine ^robin,} beS

neuerrictjteten ÄönigreidjS ber 9ciebettanbe unb ein Witglieb beS beutfdjtn SBunbeS

mar. 2B. mufjte fid) fügen unb mibmete fidj bon jefct an blofe feinem ßanbe.

Unb als Regent tjat er gejeigt waS er Wertt) war. greilid) ben conftitutionetten

formen pafjte er fidj nidjt immer an, er mar unb blieb ein ftürft ber Sluf*

flärungSperiobe. ©eine Winifter fottten nur feine Siener fein, bie beften trieb

et au« itjren ©teilen, weil fic ju felbftänbig waren; ber alte SBonapartift

ban Alanen blieb ber Wann feines £>eracnS. Sodj als pflichttreuer, unermttblidj

arbeitenber Dtegent, ber alles felbft machen, atlcS felbft überwachen wollte, fudjte

er feines (Sleidjen. Unb ben ^oHänbern genügte bieS. Sie Ratten bie «ßolitif

fo redjt fatt unb waren fxot) , bafj ein Äönig fie ber Wütje beS WitregierenS

entheben wollte. Sodj ben Seigiern War biefeS Regiment balb jumiber. ^tjnen

galt er als ber -gwtlänber, ber bon ben Wädjten als $önig eingefefcte gremb-

ling, ben Weiften baju als ßefcer. ©eine ©orge ffit baS materielle Söofjlergecjen

beS £anbeS, fo feljr eS bem Söolfe 51t (Sute fam , wnrbe nur bon wenigen ge*

fdjäfct, bie um bie grjietjung, namenttid) ber (Seiftlidjfeit, in ber er als ein

rechter 9lufflärer eine Wienerin beS ©taatS fat) , war iljnen bon ganzem ^erjen

juwiber. ©ie Waren it)m feinbtid) entWeber Weil fie Slericale ober weil fie moberne

liberale Waren , wätjrenb bie ^oHänber itjn bereiten als ben richtigen SanbS=

mann, ber 2WeS für fein Sanb trjat, unb fdjon weil er ein Oranier war, iljn

bergötterten. Sod) eS ift tjier nidjt ber Ort bie Regierung Söilbelm'S als

ÄönigS ber ftiebertanbe ju fdjitbern. ©er Sluguft beS SafjreS 1830 machte

feinem 9leidt)e ein ßnbe. 20. blieb Äönig bon &oltanb allein. Sodj er mar

ber letjte Wann ftdt) einem rebolutionären factum su fügen, Serfetbe ©tarr=

ftnn, ber iljn fdjon fo oft gefdjäbigt, ber itjn in ben 3ab,ren bor unb gleidj

nad) ber ütebclution immer <ju fpät tjanbeln liefe , als eS galt ben (Segner ju

gewinnen , tjinberte it)n jetjt bte ü£ljatfadjen anjuerfennen. 3uerft tjaben bie

-gwüänber ifrjn barin bemunbert, bodj als bie 3tat)re bergingen unb ber flönig

fiel) immer weigerte fidj bem auSgefprodjenen Sßiüen ber Wächte ju fügen, weit

felbft 9tufjtanb feinen ihieg um feinetwitlen anfangen wollte, unb fo ber Srud
ber .fhiegSbereitfdjaft otjne irgenb welchen 9iutjen baS ßanb fortwätjrcnb be=

läftigte, wanbten audj fie fidt) bon ib,m ab unb ber einft Vergötterte büfcte

feine gan3e Popularität ein. (Jnbtidj, im S- 1839 gab er nad) unb natjm bie

53ebingungen ber Wäd]te an. S)em ©eutferjeu SBunbe würbe als @rfa^ für bie

an SBelgien berlorene größere .^älfte SujemburgS baS neuerridjtete Jperjogtljum

Limburg , baS jugleicb, nieberlänbifdje s$robinj blieb
,

jugettjeilt , unb 28.

blieben feine jwei ©timmen in bem granffurter Sireopag. 2)odj eS war ju fpät

um bie nieberlänbifcrje Nation, in ber ftdj aud) jule^t bie mobernen $been ä"

regen begannen, ju befriebigen. 3CÖ. begriff, bafe eS fo nidjt weiter getjen fonnte.

9tad) feiner 2luffaffung weiter ^u regieren war unmbglidj, aber ebenfo unmöglich

war eS itjm anberS ju regieren. ®aju war er im S3egriff etwas p tt)un, WaS

bamatS fein proteftantifdjer ^oHänber billigen fonnte. @r war Söittwer, unb

er woEte mit einer belgifdjen Same, bie ba^u fatljotifdj War, ber ©räfiu

b'DuItremont , eine morganatifdje ^eiratfj eingeben. Sa entfdjtoB er fidj bie

$rone nieberplegen. 3lm 7. Dctober 1840 entfagte er förmlidj bem Sljrone,

ben er feinem älteften ©ot)n , bem ib^m fetjr unäljnlidjen ^rin^en bon Dranicn
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überlief?. üDann fiebette er unter bem tarnen einei ©rafen öon ftaffau nad)

33erlin über, wo er am 12. 2)ecember 1843 im bitter öon 72 Sarjren ftarb.

%ie ^iebertänber Ratten ib,m feinen ©tarrftnn längft öergeben. 25er (Sbetmutt),

mit meinem er aus bcr gf^nibe mit einem guten 5£ljeit feine« riefigen *ßriöat»

öermögeni ber ginanjnot^ beg ßanbei abhelfen fid) bemüht t)atte, b,atte it)tn

bie .£>erjen roieber augeWanbt, unb mit aufrichtiger ürjeilnafjme bei S3olfeS mürbe

er in ®elft bei feinen Atjncn beigefetjt. ©in merfmürbiger f^ürft , ein fähiger

Ütegent, bod) einer ber etjer ini 18. ali ini 19. 3>ar)rr)unbcrt pa&te, würbe ins

©rab gelegt.

SÖtlljelm'i ©efdjidjte mufj nod) geschrieben werben. 6i gibt jmar eine um=
fangreidje Sitteratur, meiere fid) mit ib,m befdjäftigt, boctj aufjer ben ©dnuätj*

fdjriften feiner belgifd)en 3 eitöeno ffen > oeren s.Had)tommen jetjt freilid) ganj

anberi über it)n urteilen, giebt ei nur 93tograpt)ieen in ber gorm öon 8ob=

reben. lieber fein SBirfen ali beutfd)er Surft, ögl. 9Mndj, $önig äBilfjelm I.

ber Wieberlanbe in ben Mrbüdjern ber ©efd)id)te 1832, 93b. I. — Arnolbi,

9Bilf)elm I. i. b. geitgenoffen, f&b. II. (1818), aud) ini ^ollcnbifcfc-e überfefct.
—

9Jtürtd) , 93erfudj einer ©efd)id)te Äönig Söilljetmi I. ber ücieberlanbe in ben

allgemeinen politifdjen Annaten 1830 unb natürlid) ©agern'i 5ftein Antrjeil

an ber *poIitif. — ©eröinui (©efd)id)te bei 19. Sfaljrf).) War ali liberaler

©octrtnär faum in ber Sage, einem ftürften wie 9B. 1815—30 mar, gerecht

ju werben. (£l)er rjaben biei nod) bie Belgier be ©erlatje, 9tott)omb unb

Sufte getrau. $. ß. Füller.
üjöilfjelllt öon 93 c r g (ftabeniberg), britter Botin bei erften Jperjogg Söilljeim I.

öon 93erg, geboren um 1380, würbe im ©egenfa^e ju bem öon s}kpft 53omfaciui IX.

ernannten Italiener 93ertranb öon Aröaffano, 2)omfanouifu§ öon Ütaöenna unb
Aubitor bei apoftolifdjen 5|3ala|tei, im 3- 1399 öom 2)omcapitel in ipaberborn

311m 93ifdb/ of biefer S)iöcefe erwählt unb aud) nad) Abberufung bei 93ertranb

öom ^Papft unter bem 14. ÜJtärj 1401 beftätigt, nadjbem er ju Anfang biefei

Satjrei mit feinem 33ater unb bieten Üieidjifürften ben römifd)en $önig 9tupred)t

nad) Aadjen pr Krönung geleitet tjatte. $m folgenben 3fat)te trat er bie 9te=

gierung feinei 93i8tt)umi an unb liefj fid) öon ben Safaüen, fianbftänben unb

Untertanen Ijulbigen. Ali er !urj barauf mit 9titter «gjeinrtcb, öon £)er, ber

öon bem älteren 93ruber Abolf ali ©rafen öon Otabeniberg ba^> t&djlofj biefei

sftameni in ^fanbbefitj erhalten , in gefybe geraden war unb fid) äugleid) an=

fdjidte, bem 9}ater unb 93ruber ju ^)ülfe p eilen in beren ftefybt wiber ^otjann

öon ßoen , <£>errn ju ^peiniberg unb ßöwenberg unb 3un9Q*af ©erwarb öon
©aön unb ©enoffen, warb er unterwegi in einem üDorfe, wo er raftete, 9iad)ti

öon jenen Gittern überfallen unb ali ©efangener nad) <5d)lof} ^porneburg bei

9tedtingt)aufen abgeführt, wa^rfdjeinlid) nidjt ob,ne -ölitwiffen bei 33ruberi Abolf,

ber bamali fd)on bie gewaltfame Abfe^ung be^ 93ateri plante. Unb erft 9flttte

SIRäxb 1406, nad) wiebertjolten fructjtlofen Untertjanblungen, erfolgte bie befini«

tiöe Sntlaffung Söil^etm'i aui bem ©efängniffe. S)od) blatte er borc)er fd)on

t)\n unb wieber fid) auf freiem fyufee befunben, an ber Einigung mit 3ob,ann

^>errn öon |>einiberg nebft bem 93ater unb bem 93ruber ©erwarb , 2)ompropft

3U Äöln, öom 8. Dctober 1404 teilgenommen unb fogar ju ©unften bei

93ateri unter bem 5. April 1405 ein ^ülfibünbnifj mit ©raf Abolf IV. öon
Gteöe gegen ben 93mber Abolf abgefctjloffen. Aud) ju ber balb beginnenben

fye^be gegen ßetjtgenannten unb bem 33ergteid)e jwiferjen ^»erjog 2Bilc)elm unb

Abolf öom 2. Sfuli 1405 fdjeint 2B., ber fteti treu jum 33ater ^ielt, perfönlid) mit=

gewirft <}U t)aben. yiad) $aberborn äurüdge!eb,rt, 30g er ben ali 6t)roniften be*

faunten S)ed)anten öon 9?ietefelb unb Dfficial ju ^aberborn, ©obelinui Sßerfona, in

feine yiafyt unb bemühte ftd) um bie Reform bei fittlid) öerfaUenen 3räulein=
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ftiftg 23öbefen, Weldjeg fdjliejjlid) nad) 9tefignation bet SIebtiffin SBalburgig öon
233albe öon 233. unter bem 17. ^uli 1409 bem $rior ber Stegulitfjerren ju

3woIte, ^oljann 233ael, betjufS llmwanblung in ein ^anusftift übergeben würbe.

2Iufjerbem genehmigte 233. unter bem 8. SJecember 1406 bie (Srridjtung ber

GapeUe unb Glaufe „to ber fjiEigen feie" (ad s. animam) im £eutoburger

233albe, etwa jjwei ^Reiten öon ^aberborn. 3)ie nädjftfolgenben 3fat)re brachten

itjtn neue, aber jugleict) fiegreicrje JMmpfe: am 22. 9cobember 1407 einen (Sieg

an bet 233efer über bie ©raten öon Spiegelberg unb bie 23ürger öon Hameln,
1408 bie Unterwerfung ber ©rafen Simon unb 23ernrjaib jur ßippe, weldje

gelungen mürben, bem £od)ftift 5ßaberborn ben Sefmgetb ju teiften, 1410 unb
1411 einen Ärieg mit (Srjbifcrjof grrtebrid) III. öon Ä'öln unb beffen 23erbünbeten

Stöolf IV. öon Gteöe * Iftarf mit bem glütftidjen treffen bei ©elbrüd (18. ffie»

cember 1410) unb einem etjrenöollen 2ibfd)luffe am 6. September 1411. $n=
äWifdjen maren 233. im ^aberbornfdijen felbft im gufammenrjange tnit ber öon

if>m beabfidjtigten 9teformation beg 23enebictinerflofterg Slbbingljof unb infolge

ber Opposition , bie feine 23eftrebungen bei jenem Ätofter mie im Sanbe unb

unter ber ©eiftlidjfeit fanben, bie größten Sdjwiertgfeiten erwadjfen, bie big -jur

offenen 9tebettion, ingbefonbete jju einem SBunbe ber Stäbte 233arburg, SSrafet

unb 23orgentreid) fowie mehrerer 9}afaHen mit ^aberborn gegen ben 2anbeS=

tjerrn, jur ^erbetrufung beg ©rafen SBernljarb jur ßippe als Slbminiftratorg beS

23igtf)umg unb ju anberen gefefemtbrigen -gmnblungen gebietjen, benen aud) bie

Vermittlung ^er^ogg 23ernl)arb öon 23raunfd)Weig unb öerfdjiebener Weftfälifdjer

Ferren unb bie ßabung ber Slufrütjrer öor bag föniglidjc ^veigevid^t nid)t 3U

fteuern öermodjte. ®g fam jjum Kampfe 233ilt)elm'g miber bag Somcapttel unb
bie öerbünbeten Stäbte einer- unb jWifdjen 233. unb bem ©rafen 23ernb

/
arb jur

Sippe anbererfeitg , wätjrenb (Srfterer feine 23efd)Werben beim päpftlidjen Stutjle

anhängig mad)te unb bie ßabung ber rebeltifdjen ßlerifer nad) 9rom ermhfte.

2llg Srabifdjoj ftriebrid) HI. in ber erften 233od)e beg Februar 1414 31t 23onn

geftorben, wo fein Sd)Wefierfof)n 2)ietrtd) öon löcörg ^ropft beg St. 6affius=

ftiftg mar, bertoenbeten fid) dürften unb (Sble bielfadj für 233. alg 9tad)folger

Seneg auf bem (Srjftufjle. 2lm 24. SlörtI beg genannten $at)reg mahlte inbeffen

bie Majorität beg SDomcapitelg ju 23onn 5)ietridj jutn (häbifdjof , wogegen fid)

bie ju ifriln öerbliebene Minorität mit bem Siompropfte ©erfjarb öon 23erg für

253. erflärte. 233enige Sage öorljer, mit Urfunbe öom 18. Slpril 1414, tjatte

233. mit feinem 23ruber ^>erjog 2lbolf öon 23erg unb ©errjaib öon ßleöe, ©rafen

öon ber $Rarf, ein 23ünbnife gefctjloffm, um, öon anberen g^bfiungen ab»

gefeljen, bie Slnfprüdje 233irb,elm'S auf ba8 Kölner @rjbi§tb,um mit 233affengemalt

geltenb 3U madjen. @ine getjbe, namentlid) jmifdjen 23etg unb Ihnföln folgte,

bie erft 1417 beenbigt matb. 6ö gelang aber nidjt, ^ietrid) öon ^örg, bet

aud) öon $önig Siegmunb geftü^t unb öon ^apft Sodann XXIII. unter bem

1. September 1414 beftätigt mürbe, ju öerbrängen, öielmetjr mufjte 233. erleben,

ba^ baS eigene Sapitel bem neu beftätigten ßrjbifdjofe bie 23ormunbfd)aft über

ba§ Stift ^ßaberborn übertrug unb bie Stabt ^abetborn biefem b,ulbigte. 2llfo

getoiffermafeen au^er 23efiti gefegt, 3ubem nod) immer nid)t ber geiftlidjen 233eit)en

tb,eiti)aftig unb rjöd)ft öerfctjulbet, liefe er fid) öon Sietrid) leid)t jur ©b,e mit

befjen Sdjtoeftertodjter Slbeltjeib, 2od)ter beg ©rafen DUfotaug öon 2edlenburg

bewegen, bie 2)ietrid) mit 20 000 ©utben jur Gnnlöfung ber öerpränbeten

Sd)l5ffer unb ©efäHe ber bei ber Leitung beg öäterlia)en @rbeg 233. zugefallenen

©raffdjaft 9taöcngberg augauftatten öerfprad). 2lm 3. S)ecember 1415 fam bie

Vereinbarung ju Stanbe, Worauf 233. ebenfo wie fd)on auf bag SMgttmm ^aber=

born, unter bem 19. Februar 1416 aud) auf ben erjbifd)öflidjen Stub,t öer=

Sidjtete, gleichzeitig ju 2lrngberg feine Jpod)seit mit 2lbelf)eib feierte unb 2agg
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barauf bem @rabifd)ofe über bic auäbebungene erfte 9tate bon 10 000 ©ulben
quittirte. ©eitbem auf bie Regierung ber ©raffc^aft 9iaben§berg befdjränft,

beteiligte er ftd£> roiebertjott an größeren $et)ben
, fc^lo^ babei 33ünbniffe mit

bem -gjeraoge bort 23raunfdjmeig (1419) unb bem ©rafen 3lbolf bon ^»otftein*

©ctjaumburg unb beffen ©otjne Otto (1423), berglid) fid) in feinen Sifferenjen

mit -frerjog Üteinalb bon 3üüd)=@elbeTn (1421) unb trat am 28. £>ecember

1422 als 33erbünbeter ©ertjarb'ä bon ber *ütarf in beffen JMmpfe gegen £>eraog

3lbolf I. bon Gtleüe ein. ©r ftarb im 3. 1428 unb marb nebft feiner ©e»

mafjtin 3Ibelb,eib (t am 12. 9Jtära 1429) in ber ©tiftäfirdje ju 23ictefelb be»

ftattet. 33eiber einziger ©orjn ©erfjarb mutbe nad) bem Stöbe beä Otjeimä

3lbolf (t 1437) befanntlid) befjen 9tacb>lger.

ßacomblet, Urfunbenb. j. b. ©efd). b. !Jiiebert^. IV. — 2)erfelbe, 3Ird)iü

f. b. ©efd). b. ftieberrt). IV, inSbef. ©. 227—230. — ©obelinuS ^erfona

im ,Cosmodromium' bei Meibom, Script, rer. German. I, baf. bef. ©. 319

bis 339. — 9tic. ©diäten, Annal. Paderbornens. p. II, p. 332—372. —
©ert b. b. ©ctjüren, Sieb, ßtjronif, tjäg. bon ©polten, ©. 88. — 3eitfd>r.

beä 23erg. ©efd).=33erein§ XV, ©. 227—240. £>a riefe.

SUljcIm, '^falägraf am 91b, ein, f am 13. Februar 1140. ©raf

©iegfrieb bon 33attenftebt, ^fatagraf bon ßotrjringen (f. 31. 3). 33. XXXIV, 257

u. 258), tjinterliefe 1113 bei feinem Stöbe ätoei ©ötjne ©iegfrieb unb SB-, bon

benen ber ältere 1124 ftarb. äßärjrenb 20. 1125, mo er ein erfteä Wal be=

ftimmter tjerb ortritt , burd) £>einridj V. in einem ©djreiben an (Srabifdjof ©ott=>

frieb bon Strier toegen feiner im erabifdjöflidjen ©ebiete begangenen ©emalt»

traten tabelnb ermähnt roirb, aog fiottjar bon 3lnfang an 28. , als ben ©otjn

feiner ©djmägerin ©ertrub, einer ©djmefter ber Königin ülid^enaa r
tjerbor.

©leid) 1126 erfdjeint nämlid) 3Jß. al§ rljeinifdjer ^TJfalagraf , unb fo ift an^u=

nehmen, bafe ber 1113 burd) ^einrid) V. mit ber ^falagraffdjaft belehnte

©raf ©ottftieb bon Salm (f. 31. S>. 23. IX, 475 u. 476) eine Stellung ber

9tedjte unb Stiren beä 3Imte§ mit 2B. fid) gefallen laffen mufete. 2)a§ bauerte

btä jum Stöbe ©ottfrieb'S, ber auf ben 6. ?5februar eines ber erften 3at}te be§

öierten Sa^rje^ntS — 1131 ober 1132, ober erft 1133 — fällt. SDenn ber

3lnttjeil an ber ^JJfalagraffdjaft, ben ©ottfrieb inne getjabt, fiel nunmehr an einen

©otjn be§ früheren ©egenfönigg ^einridVä IV., |>eTmann, an Otto öon Sftinetf,

ber als ©ernab^t ber ©ertrub 9Jßilt)elm'§ ©tiefoater geroorben mar, bemnad) al§

©djmager ßottmr'ä in tjotjem SInfefjen ftanb. (Sine anbere ßrflärungämeife be&

Samens palatinus für Otto — bergl. 23ernrjarbi, ßotejar öon ©upplinburg,

©. 523 n. 29 — b>t 2öai£, ©eutfdje 23erfaffungägefd)icb,te VII, 181, n. 3,

ba& Otto als ©emarjl ber 2Bitttoe be§ ^faljgrafen ©iegfrieb ben Stitet geführt

fjabe.) 1136 begleitete SB. in bem ftattlidjen £eere ben Äaifer nactj Italien.

1138 fctjlofj fto^ äö., gleid) feinem ©tiefoater Otto, bem neu geroärjlten ftau=

fifeb^en Äönig Äonrab III. an; Otto fdjeint freimißig ber bfaljgräflidjen 33Jürbe

entfagt au Cjaben, fobafe SB. toieber allein als ^falagraf erfdjeint. 3lber audj

bie ©egnerfdjaft gegen ben @rabifd)of 3llbero bon Strier, ber ja ber eigentliche

Urheber ber neuen Äönigätoaril geroefen mar, mufe 2B. aurüdgebrängt b^aben.

^nbeffen ftarb 3Jß. fdjon im atoeiten nadjfolgenben ^ab^re. 3In bem 9teic^itage

au aCßormS, ber nad) ioeraog ^einric^'ö be§ ©tolacn Stöbe über ©ad^fen ent'

fdjeiben foüte, nab,m er Dorn 2. Februar 1140 an Stljeil. ©leicr) nadj 3Ibfd)lufe

ber 33erfammlung feb^ieb er, roafrrfdjeintid) noct) in 3Borm8, au§ bem ^eben.

^n bem bon i£)m mit ©cb^enfungen bebauten JHofter ©pringiribact) — etmaS

tanbeintoärtä auf ber linlen ©eite ber Dtofel a^ifdien Strier unb gbbtena ge=

leQen _ mürbe er beigefe|t. 33on feiner ©ema^Iin 3lbelb^eib , beren |>erfunft

nidjt befannt ift, t)interlie| er feine 5iad)fommen. — ©o mar über eine reidje
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Grrbfdjajt bie (Sntfcrjeibung ju fällen. $önig ßonrab natjtn ben Sfjeil, bet Don
bet auSgeftorbenen pfaljjgräflictjen ßinie oon Üaad) burd) bie Wboption Sieg*

frieb'ä, beS 33ater8 ^üfjelm'S, bem Sattenftebter Jpaufe augefatlen mar, für tai

9teid) in Slnfprud). 2)ie teilen ©üter auS ber (hbfdjaft beä Kaufes 2öeimar=

ßrlamünbe bagegen — neben SQßeimar, Drtamünbe, ütubolftabt gesotten baju

jerftreute Sefujungen in Stjüringen, fjfranfen , bem SBoigtlanbe — fonnten bem
fdion bei äBilrjelm'S ßeben als 9ted)t8nad)folger anerfannten Vertretet be$

33aHenftebter £aufeS, 21lbred)t bem SBären, nid)t üorentljalten roerben, unb bem»

nad) fdjeint fid) bie 5lu$einanberfetmng be8 Königs! mit SUbredjt im Rieben
üottjogen ju tjaben. 2)ie erlebigte rrjeinifcrje ^faljgraffdjaft toieg ßonrab III.

feinem 33abenberger ^albbruber, «g>finrid) Don Deftcrreid), ju.

33gl. ©iefebrecfjt, ©efd)id)te bet beutfcfjen i?aiferjeit, 53b. IV, *Bern=

fjarbt'3 ^atj^^üctjer ber beutfdjen ©efcfjidjte , Sotfjar Oon ©upplinburg unb

ßonrab III., eublid) über bie @tbfd)aft £). ö. ^einemann, ^ltbtcdt)t ber Sßär,

©. 136 u. 137. met)ex Don ßnonou.
5ßil^clm, $rtna öon ^reufjen, ber öierte Sorjn Äönig griebridj 2öil=

Ijelm'ä II. auä ber @t)e mit ber s$rin,jef[in f^ricberife £uife öon ^effen-SDarm^

ftabt unb Söruber $önig griebrid) 2Bilt)etm^ III., jum Unterfdjiebe öon bem
nochmaligen elften beutfctjen 3?aifer häufig $tin^ 2öilt)etm trüber genannt,

tourbe am 3. ^utt 1783 ju Berlin geboren unb ftarb ebenba am 28. ©eptbr.

1851. 6r ift eine ber ebetften beutfctjen ^ürftengefialten. ^roar rjat er nidjt

ju ben fütjrenben Männern feiner 3 ei* gefjört, bod) tritt er in ben napoleoni=

fdjen Sagen mehrere 9Jtate in DemerfenSmertrjer Söeife tjerbor. 2öie fein um
13 ^atjre älterer föniglictjcr 53ruber jeic^nctc er fid) öon Anfang an burd) ein

fd)üd)terne§, menfdjenfctjeueä SQßefen au§. SGÖie ftd)§ im preufjifcrjen ÄönigStjaufe

Oon felbft öerftanb , empfing er eine ftreng metf)obifd)e militärifctje Srjietjuug.

Unter anberem mar ber befannte ^ilitärfctpriftfieller Sempelfjoff aud) fein geljrer.

1799 trat er in ba§ 1. SBataiüon fgl. ßeibgarbe ju ^sotSbam ein, roo er fid)

eng mit bem it)m fctjon au§ beffen ^agen^eit bekannten Dlbmig ü. 9tatjmer,

bem fpäteren mititärifdjen sIRentor beä erften beutfctjen Äaiferä , befreunbete.

S)iefe 5«unbfct)aft t)at bi§ <jum SLobe beS ^ßrinjen ungefd)tr>äd)t fortbeftanben.

$I)r gleid) fam bie ftreunbfdjaft mit @raf SInton ©tolberg (f 1854). 21m

21. ©ecember 1801 rourbe ^rinj 2B. at§ ©tabSrittmeifter ju ben ©arbe8 bu

doxpi Perfekt, ^m ^ü^i ^ l^03 *ernte er ^n SBtl^elmSbab bei <!panau bie

am 14. Cctober 1785 geborene ^rinjejfin 5)tarie 3Inna öon ^efjen = |)omburg

fennen, bie Sodjtcr be§ patriotifc^en ßanbgraien f^riebTtdtj'ö V., mit ber er fid)

am 21. 2luguft 1803 öerlobte unb am 12. Januar 1804 ju Berlin öermäb,tte.

2Bie ber ^rinj fo mar aud) bie nacftmalS fo r)od)betüt)mte ^rinjeffin anfängtictj

fteif unb äurütftjaltenb, fo bafy eS ber treuen Dberr)ofmeifterin ©räfin 53o^ fefpr in

bie 2lugen fiel. 3>od) e§ fottte fid) balb geigen . bafe fid) tjinter biejetn fdjeuen

SBefen ein glürjenb patriotifctjeS ^>erj öerbarg. 3tn ber benfroütbigen SBorfteÜung

ber ^tinjen unb ©enetale öom 2. ©eptember 1806 gegen bie (SabinetSregierung

unb bie roiberfptudjööoÜ'e ^augmi^'j^ 6 5J3oIittf . bie ^reufeen um sJftacrjt unb

Stjte Bringe , rjat biefer fd)üct)terne ^rin^ einen tjeröorragenben 3lntt)eit getjabt.

Qai 9Jctfefatten bee Ä5nig§, ber barin eine Meuterei erblicfte, befam ^rin^ 28.

atäbalb ju fügten, inbem er üEagS barauf öon ben (Barbeä bu 6orp& ju ben

6arabinier§ nad) Otattjenoro öerfefet rourbe. 2lm öertjängnifetioHen Sage öon

3Iuerftäbt (14. £)ct.) befehligte ^rinj 3B. al§ Oberftlieutenant 10 ©d)toabronen

Öeibcüraffiere unb ßeibcarabinierS foroie eine reitenbe Batterie. Wit feinen

Garabinierg unb ber SSatterie fam er auf bem redjten Flügel gegen bie S)iöifion

^Bloranb 3ur SBermenbung. %m ®ecember 1806 mürbe er S5orfi^enber einer ju

Siljlt niebergefe^ten 6ommijfion, teelcrje bie Sitbung öon 9teferöen für bie
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(Saballerie übernahm. 3n biefer 3ett trat itjm bei* toadfere *fltartoifc; näcjer, ber

fid) mit füljnen planen jur ©cfjaffung bon greicorpS trug. Am 9. 9Jtära 1807
tourbe et juni Dberften ernannt. Am llnglücfStage öon STitfit (9. Sfuti) toar

er in ber ^Begleitung fjriebrid^ SBilfjelm'S III. SDamalS tourbe er mit aßen

©efätjrten bei ÄönigS im ßeib belannt unb getoann fidj bie 3unciSunS ber

SSeften unter itjnen, fo befonberS beS greunbeS jeiner ©ematjtin, ©tein. ©od)
bradjte eS fein SSefen mit fidj, bafj er fidj faum mit jemanb in ein eingetjenbereS

©efpräd) einlief. Am meiften Sßertrauen fdjeint er nod), toie audj jein fönigtidjer

93ruber, au ©djarnljorft gefaxt 3U Ijaben. ©er König unb (Stein toaren einig

in bem ©treben, iljn ju politifdjer Sljätigfeit tjeranjuäietjen. ©ie 9teorgani=

fationScommiffion fd)lug itjn im 9tobember 1807 jum Sorfitjenben ber ßom=
mijfion bor, bie mit ber Unterfudjung gegen bie pftidjtbergeffenen Dfficiere be=

auftragt tourbe. ©er König ging jebod) tjterauf ntdtjt ein, toeil er, angeregt

bom ©efj. SegationSratt) £e Soq
,

feinem ©ruber eine toidjtigere Aufgabe ju=

gebadjt Ijatte. 5j3rinj 2B. fotlte als aufjerovbentltdjer ©efanbter nadj $ariS

geljen, um ber unerhörten Sßebrütfung $reufjenS burd) Napoleon, toeldtje auf eine

allmäljlidje Stuinirung beS ©taateS rjinjujielen fctjien
,

fobalb toie mögtidj ber*

möge eines StractatS ein @nbe ^u madjen. Sine fdjtoierigere unb peinlichere

2Jtiffion toar faum <}u benfen, äumal ba ber 24jäf)rige *Prin3 nodj gar feine

(Jrfatjrung in ben ©efdjäften befafc , ein Mangel, ber auct) faum baburd) ge=

nügenb ausgeglichen toorben toäre, toenn er, toie ©tein borfdjlug, aum Kriegs*

minifter ernannt toorben toäre. ©urdj bie ©enbung feines eigenen SBruberS mit

ben umfaffenbften 33oIImadjten tooltte $tiebridj 2öitl)elm bem Kaifer ber gran^

jofen ben bünbigften SBetoetS liefern, bafj baS preufjifdje Qüntgegenfommen

burdjauS aufrichtig fei. ^nfofern toar bie SÖacjl bei ^rinjen bie befte, bie

gefdjeljen fonnte. Auf fonftige 2öeife grofje biptomatifdje Srfolge ju erreichen,

ba^u toar bie Sage gar nidjt angettjan.

Am 6. 9tobbr. trat ^tinj 2B. biefen fdjtoerften ©ang feines SebenS öon Kernel

an, nadjbem er fidj nod) bortjer ju feiner 23eler)rung bom ©etjeimen ^inanjratt)

Seguelin eine ©enffdjrift über ben ^>anbet tjatte anfertigen taffen. An ©cr)arn=

tjorft fdjrieb er: „Seben ©ie toorjl; id) reife morgen friilj bon t)ier nadf) jener

großen ©tabt, bie id) nie getoünfcrjt tjabe ju fetjeu". 3lm 7. empfing er in

Königsberg feine erfte Sfnftruction. tiltn fetben Sage bon tjier abreifenb , traf

er in granffurt mit SIteganber b. .gjumbotbt, bon bem er fid) einft in bie

9iättjfet ber 9tatur fjatte einfütjren taffen, Rammen, ber aU eine in $ari§

Ijödjft gern gefet)ene ^erföntidjfeit borauS reifte, um ben Soben für ben ^rinjen

äu bereiten, toätjrcnb biefer in ber ^eimatt) feiner Qfrau, in Homburg, auf bie

Ausfertigung feiner ^äffe toartete, bie fid) infolge bon 6igenmäd)tigfeiten beS

eitelen preu^ifrfjen ©efanbten in 5ßari§, Siodfljaufen, unliebfam berjögerte. Srft

am 3. Januar 1808 fonnte ber feit bem 13. 9lobetnber 1807 ^um ©eneral=

major ernannte $rinj in 5ßariS eintreffen. 3U feinen ^Begleitern getjörte u. a.

ber Sieutenant 5luguft Lebemann. 5JluBerbem traf er bort ben ©rafen 9lnton

©totberg. 5öon Napoleon formell mit Sldjtung bef^anbelt, tourbe er jebod) bolle

aetjt Monate Eingehalten, ©leid) in ber erften Aubienj (8. Januar) f)ielt ber

^rinj, ber alle feine 93erebfamfeit aufammengenommen chatte, ben Slugcnblitf für

gefommen, bu§ ^)erj be§ 2)e§poten bon Suropa im erften Anlaufe burd) einen

unbetgletcrjtidjen SeroeiS bon @betmutfj ju erobern, inbem er fidj bereit erflärte,

mit feiner ©ematjlitt bem Kaifer fo lange al§ ©eifel ju bienen, bis bie ber-

langten ßonttibutionen ge^aljlt toorben toären. liefen ©djrttt b,atte er borljer

mit feiner ©attin berabrebet. 3n ber jlljat rührte btä tjocrjrjerjige Anerbieten

einen Augenbtitf sJiapoteon'S bereiftes ^er^. n©aS ift feljr ebel, aber idj fann

es nidjt annelimen, nie, nie \" rief er bor irjn tretenb unb ifjn umfaffenb. ®ann
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aber öermiei er itjn auf bie 23ert)anbtung mit ben ^ran^öfifd^en 9Jlini|"tern unb

^Jrinz 20. erfannte, bafj fein 2Jerfud) mifcglüdt mar. 33ei ber zweiten Slubienz

(23. Februar) marb e§ if)m ftar, bafj nid)t (Jrtoägungen ber 33iüigfeit, fonbern

lebigtidj Kombinationen ber augenblicEtidtjen politifdjen Sage für Napoleon be=

ftimmenb maren, ben 2lbfdjlufj ber 2lu#einanberfetjung zu berzögern. „25er

JBeifatt, ben meine greunbe mir joüen, unter benen id) fütjn ©ie mitbegreife,

ift mir $reube genug unb Selofmung" fdjrieb er an (Stein
,

fd)tnerzlid) be=

bauernb, bafj er nidjt mefjr ausrichten tonnte. SDer ©ebanfe ©tein'i (20. 3an.

1808), ber $rinz folte bem J?aifer eine *Patr)enftelle bei bem jüngften -ßinbe

^riebrid) 2Biltjetm'§ anbieten, fcrjeint glücfüdjerroeife nictjt ausgeführt roorben zu

fein. 3>n ber rein gefdjäftimäfetgen 23erjanblung mufete ber $rinj in ber golge

gegenüber Napoleon , bei bem er fiel) nod) eine ganze 9teitje bon 2Iubienzen

berfdjaffte, unb feinen gewiegten .^eifern (in§befonbere Gtjampagnrj) ben kürzeren

Ziet)en. 9ttan trieb jubem ein fcfjnöbei ©piel beö fiugS unb £ruge mit bem
et)rlid)en Prinzen. SDie Sntbedung bon Umtrieben preufjifdjer ^olitifer, fo be8

itjm beigegebenen ©etjeimratt)§ 2e 9iour, unb be§ ©erjeimen Oberfinanzratrjä

©ad p SBerlin bereitete ifjtn peinliche ©tunben , roeil fie ben 3roe^ feiner

©enbung, an ber <5t»rltc£)feit bei preu|ifd)cn @ntgegenfommen§ feinen 3toeife ^

ju laffen, im t)öd)ften (Srabe beeinträchtigten. SDaS berförjntictje Söefen bei

Springen, fein unermüblidjer Cüifer, fein SLact, ja aud) bie Umftdtjt unb ®eroanbt=

b
y
eit, bie er in biefen fritifetjen Monaten beroiei , fönnen nur mit Söemunberung

erfüllen. Slber tjier tjätte audj ber gröfjte ©taatimann nidjt metjr auiridjten

fönnen. SD er fdjmeigfame 3ßrinz mit bem fdjroermüttjigen ©eftdjtßauibrud, ber

fid) fteti gleidj blieb, nötfjigte nidjt nur ber franzöfifetjen ©efellfctjaft, fonbern

auet) bem Äaifer Slnerfennung unb ^reunblictjfeit ab. SDie Stellung bei ^rinjen

mar um fo f djroieriger , ali feine ^nftruetionen Ijäufig redjt mangelhaft maren

unb er Urfadje tjatte, mit bem (Sefanbten 23rodl)aufen fetjr unjufrieben zu fein.

$u ber 3 roifdjenzeit beranlafjte itjn Stein fid) mit bem franjöfifdjen $riegi=

mefen bertraut ju madjen unb ju bem SBerjufe SDenffdjriften über 9luibilbung

bei <g>eerei unb militärifdjei (Srzietjungiroefen anzufertigen, meldje fpäter für

5preufeen nütjlid) roerben fönnten. 'M% bie Erfolge ber ©enbung immer noct)

auf fid) märten tiefen, bad)te man fdmn baran ben ^rinäen abzuberufen. S)odj

er tjoffte nod) immer; unb im Sluguft naljmen bit SDinge tlmtfäd)lid) eine

günftige SBenbung für $reufjen, ba Napoleon nottjgebrungen bie öerlangte

Otäumung be§ preu^ifcljen ©ebietS öon ben ei nod) immer befeijt rjattenben

Gruppen jugefterjen mufjte, um fie in (Spanien ju öermenben. SDa üerbarb ber

beim Slffeffor Äoppe aufgefunbene ©tein'fdje 33rief an Söittgenftcin bom 15. 9lu=

guft alle 3Sortl)eiIe ber £age, jumal ba aud) Oefterreid), baS fdjon jum Kriege

bereit gemefen mar, ben ^Jcutt) mieber ftnfen lie^ unb auf Unterftü^ung öom
^aren nidjt ju rechnen mar. ©o fam am 8. ©eptember 1808, gleidjfam bic=

tirt Don Napoleon, ber berüchtigte ^arifer Sertrag 31t ©tanbe, in bem Napoleon

nur menig öon ben urfprüngtidjen 5 'berungen nactjlie^ unb ber red)t eigentlidj

bie tieffte Srniebriguug ^reufjenä bezeichnet. ^>ättc iPrinj 2GÖ. nidjt unter»

fdjrieben, fo lief ^heitfjen ©efatjr öernid)tet zu merben. grem* maren einige ber

üu^erften Sonceffionen, zu öenen Äönig ^riebrictj 3BUt)elnt zeitmeilig bereit

gemefen märe, gtüdlidjermeifc nod) nid)t gemacht morben unb $rinz 2B. fud)te

fid) bamit etraa§ Z't txöften. Slber ba§ maren fd)led)te 2roftgrünbe. 9lm

14. ©eptember öertiejj er ^ari§. 3öie er fpäter ßeopolb ö. 9tan£e erzählte, rjat

er unter bem jEriumptjbogen bai ©efür)l gehabt, bafj all biefe .
,perrtid)fcit nidjt

öon SBeftanb fein mürbe. <5r glaubte aud) in biefer troftlofen Sage nod) an

^ßreufjenä ©tern. %n Srfurt, mo Napoleon bie manfenbe ^reunbferjaft mit 3at

Sllejanber neu befeftigte unb mo ber Vertrag am 8. Cctober öom Äönig rati=
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ficht werben mußte, war ^rinz 2B. aud) zugegen; bod) t)at er nid)t im 2öagen

neben Napoleon gefeffen, wie ber ßegenbenbilbner 2ftüffling berichtet. 2lm

23. October 1808 traf er, freubig bon ben aufatljmenben greunben begrübt,

wieber in Königsberg ein. Um bie äöenbe beS 3>at)reS 1808 auf 1809 be»

tt)eitigte er fid), begleitet bon ©djarnfjorft , an ber Üieife beS |)ofS nad) ^eterS»

bürg. 211S im grübjaljr 1809 in Königsberg Verätzungen wegen ber Stjeil*

naljme am Kriege OefterreidjS gegen Napoleon ftattfanben unb ber König auf&er

ben ©eneralen aud) itju um feine Meinung anging, antwortete $rinz SB. am
1. 3Jtai ooHer greimutt): „©ein Söunfd) märe bafnn gegangen, fofort Sljeil an

bem Kampfe gegen granfreid) P nehmen , bod) fei er burd) bie ©rünbe feines

VruberS öon ber 9tott)Wenbigfeit überzeugt worben, einige Seit ju roarten".

$m SDecember 1809 ging er nad) Berlin äurüd, roo er ftiU unb aurüdge=

Zogen lebte, 2öät)renbbeffen begann feine eble ©ematjlin metjr unb metjr tjer*

Dorjutreten , auf bie fid) bie ßiebe beS preufsifdjen SBotfeS jur Königin ßuife

nad) beren Sobe übertrug. 2)ie geiftvetdje isrinjeffin warb eine ber bebeutenbften

grauen itjrer $eit unb erwarb fid) in ben ^atjren beS SetbS unb beS SBefreiungS»

fampfeS unbergänglidje SBerbienfte um ^ßreufeen.

©obalb ber Krieg bor ber %t)üx ftanb , mar ber $rinz gteid) mieber trjat=

fräftig bei ber «£>anb. $n ber sJiad)t öom 17. zum 18. Januar 1813 ritt er

nad) s£otSbam , um ben König bor einem Sittentat ber granzofen zu warnen.

$u 33reSlau, wotjin er fid) balb barauf mit bem König begab, fudjte er ben bort

erfranlenben grettjerrn bom «Stein (gebruar 1813) auf, mäfyrenb ber König

nidjt einmal nad) bem SBcftnben beS grofjen 9JtanneS fragen liefe. 2ltS ber in

ruffifdje S)ienfte getretene Slaufewitj im Slpril in baS preufsifdje ^oflager fam
unb iijn faft atleS mit auSgefudjter Kälte beljanbette, ba offenbarte fid) wieber

bie herzensgute unb Gfjarafterftärfe beS üprinjen, inbem er feine 9Jtenfd)enfd)eu

übermanb unb ben ftugen patriotifdjen Dfficier fid)tlid) auszeichnete, ©päter

üerwanbte er fid) fogar bei feinem fönigtidjen ©ruber für bie Söiebereinfteöung

ßtaufeWitjenS. 3)er Sag öon ©rofjgörfdjen (2. 9Jtai) , an bem itjm ein $ferb

unter bem ßeibe erfd)offen würbe, bradjte itjm fdjönen friegerifdjen ßorbeer.

S)er Norweger Jpenrid) (Steffens Ijat unS fein Sitb oon jenem Sage bewunbernb

fefigefjalten, Wie ber fdjöne junge s#rinz auf eblem Stoffe gemanbt bat)er reitenb

„mitb lädjelnb unb rutjig um fid) blicfenb" fid) furdjtloS bem Kugelregen auS=

fe^te. 2)aS war bei bem üDorfe ©tarfiebet, wo $rinz 2B. mit feinen branben=

burgifdjen ßüraffieren ein franzöfifdjeS ^nfanteriecarrö zerfprengte. 2lm nädjften

Sage war er um ben berWunbeten S3lüd)er. 3um (Mingen ber ©d)lad)t bti

Leipzig t)at er baburd) beigetragen , bafj er am 18. October in 93lüd)er'S 33e=

gleitung 3U bem fäumigen Kronprinzen oon ©d)Weben ritt unb bie fräftigen

Söorte feines 5e^r;errn, burd) bie Karl ^ofyann pnt Eingreifen üeranlafjt

Würbe, betbolmetfd)te. Sr war e§ aud), tion bem SSlüctjer am 20. October bie

föniglidje Ernennung zum Sfelbmarfdtjatt empfing, ©leid) barauf fam er in baß

^)ord'fd)e Hauptquartier, um einftWeilen bie ©teile beS nerwunbeten Prinzen Karl

öon 5Rec£lenburg, ber bie 2. Srigabe beS ^ord'fdjen SorpS geführt tjatte
, zu

übernehmen. @nbe 1813 erhielt er cnbgültig ^ünerbein'S (8.) 33rigabe, waS
mit ^ubel begrübt Würbe, ©elbft 5)ord, ber fonft nidjt über bie ^ßrinjen als

£rupptnfül)rer erbaut war, tjatte feine ftreube baran. S)cS Prinzen ®eneral=

ftabSdjef würbe ber nunmehrige ^ajor bon Jpebemann, ber fpätere (Semaljl ber

geiftreidjen 2od)ter Söiltjelm'S ö. Jpumbotbt , Slbeltjeib , fein Slbjutant Slnton

©totberg. ®er 5prinz war einer berjenigen, bie am meiften barauf brangen, in

raftlcfem sJJlarfdje gen 5pariS z« eilen. Sluf franzöfifdjem S3oben erntete er

neuen Stutjm. 3n ber unglüdüdjen ©d)lad)t bon ^IRontmirail (11./12. gebr.

1814) berttjeibigte er anfangs ben 9)tarneübergang unb fteüte fobann feine
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SBrigabe auf ben <£)öt)en fjinter ßtiateau-ünjierrb, an ber Strafe nadj ©oiffonS

auf. ©einem Sftat^ toar eS ;ju banfen , bajj baS SorpS auf bem IRarjdje nad)

SfttjeimS burc^ 23enutjung einer ©eitenftrafee oier leiten UmtoegS erfparte. SU«
itjn ber ftrenge SJord einftmalS megen Unpünftlidjfeit inbirect anrjerrfdjte, toufete

er burd) frötjlidje Saune ber ©cene eine gute Söenbung ju geben. °$n bem
fiegreidjen 9tad)tgefed)t bei ßaon am 9. 9Jtär3 fiel itjm eine entfdjeibenbe Atolle

3U, inbem er, jefct an ber ©pi^e einer SDiüifion fteljenb, einen glänjenben

SSajonnetangriff auf jmei feinblictje SSataiHone im brennenben SDorfe 9IUu«
leitete unb baS 3)orf natjm. 2IIS toenige ütage barauf ber futifdje Slugenbltd

eintrat, in bem 2)ordf im ©rimm bie Slrmee öertiefj unb ben 33efetjl beS Gorps
etnftmeilig bem ^tinjen übertrug, ba mar toieber einmal ®elegenf)ett für ^rin^

20., bie vJtoHe beS Vermittlers ju fpteten. @r ttjat eS in einem tounberöoEen

©djreiben an 2)orrf (12. 3Jtöra): „SItS 3tjr Mitbürger, als 3^r Unterfelbrjerr,

als (Jnfel, ©otjn unb SBruber 3&,rer Könige befdjtoöre id) ©ie baS Gommanbo
nidjt nieberjulegen". Sr tjatte bie greube , ba& SJorcf eintenfte. 2Iuf 8aon
erfolgte (15. s]Rära) feine Ernennung pm ©enerallieutenant. $n ber ©d)lad)t

bei $ariS (30. ÜJtätjj) Ijatte er eben eine SBrüdfe micbererobert unb ftanb im
Kampfe um baS SDotf 2a SJUette, als baS 3eid)en beS SöaffenftiaftanbeS ge-

geben mürbe unb man baS ©efedjt abbrechen mufjte. ©leid) barauf (2. 3lpril)

tourbe er jum ©eneral ber (SabaHerie beförbert. 3fn richtiger SBürbigung ber

^ßerfönlidjfeit beS ^rinäen tootlte ib> ©tein im Dctober 1814 als fädjfifdjen

Statthalter nad) Bresben fd)iden, um bie ©ad)fen bem preufjifcljen Regiment

günftig <ju ftimmen. 2)odj let)nte £>arbenberg biefen Vorfcfjtag ab unb jenbete

an beS ^tinjen ©teile ben Winifter ö. b. Stecf nad) IDreSben. 93alb barauf

ging man mit bem ©ebanfen um, ben Springen jum ©tatttjalter ber toieber-

ermorbenen 9trjeinlanbe <}u ernennen, auS ganz äljnlidjen 23emeggrünben. 2)a--

gegen ertjob fid) aber 9tiebuf)r
J

S angefet)ene ©timme, ber auf bie ©djwierigfeiten

aufmerfjam machte, ben ^rinjen öon ben 33ertoaltungSgefd)äften
, für bie er

»enig Neigung befajj, ju entlüften. S)er SBieberauSbrud) beS Krieges nöttjigte

äur Vertagung biefer Charterungen. Söir finben ben ^rinjen im ftetbjuge öon
1815 als fyüljrer ber 9leferDecatiaHerie beim 4. (93üloro'fd)en) 6orpS. 2llS

foldjer beteiligte er fid) am 18. 3uni beim ^ampf um ^lancftenoit. SU«
©neifenau bie raftlofefte Verfolgung beS OfeinbeS oerlangte, folgte ber ^rin^ nur
mtberftrebenb , meil er meinte, bajj bie Gruppen ber ©djonung bebürften, eine

9lücffid9t, bie bieSmal aöerbingS nidtjt angebradjt mar, ebenfo toie eS falfdj toar,

toenn er bor $ariS bie 2l6ftd)t tmtte, bie Verfolgung ein^uftellen , weil mau
fonft bie $arijer reifte. 2Bot feit jener 3 eit f e^tc fid) eine SSerfttmmung bei

©neifenau gegen ben s4h*injen feft. @r fanb, ba^ ^rinj 20. unter bem 5Drucfe

einer getoiffen llnentfd)(offent)eit ftänbe. $n $ariS (am eS abermals pr (Sr=

toägung feiner drntfenbung in bie Slb.einproöin^
,

gegen bie ©neifenau 2Dßiber=

fprud) erjjob. 9US ^arbenberg im ^Dlär^ 1816 roieberum barauf prüdfam,
toeil ber Äönig eS lebhaft toünfd)te, cnttoirfelte ©neifenau (26. 5Jl&rj) ausfücjrlid)

feine SBebenfen, unter Sßorjeidjnung , roie bie ©teHung beS ^rinjen cingeiidjtet

toerben müfete. ©ein ^aupteinmanb fd)eint ber -£mng beS ^rinjen ^ur 3U=

rüdgejogent)eit geroefen ju fein. SDer ©ebanfe tourbe nun für bieSmal auf-

gegeben.

^»eimgefe^rt , tourbe ber ^h'ina atterbingS immer einfieblerifdjer. @r fud)te

fid) einzuleben, bafj er bap genöttjigt fei burdj bie öerl)ättnifemä|ig geringen

Mittel , bie itjm ^u ©ebote ftanben. 9tur mit einigen näheren ftreunben , bei

beneu er ftreng barauf tjielt , ba^ fie gegen il)n baS 5Du auS ber ^ugenb^eit

beibehielten, berfeb.rte er gern. 2>ie 2fnnerlid)feit feines SBefenS, bie nid)t frei

öon einer getoiffen Sentimentalität toar, geljt am beutlidjfteu auS feinen Briefen
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an 9tat}tner §eröor. Unabtäffig trachtete er bavnactj, fidj als ^Jtenfd^ au öer=

öoHfommnen. %li itjm ber Äönig ein s$oraetIanferöice fdjenft, fdjreibt er:

„9Jcein SBunfct) ift alles noct) au öerbienen" unb öerrätf) bem fjfreunbe (1821),
bajj er „im ©anjen mit fidj aufriebener märe als öot einigen Satjren". 6t
lebte mit feiner ©ematjlin in rei^cnbem gamittenleben abroecrjfelnb in Serlin

unb Scrjöntjaufen. 2)urdj Stolberg's Vermittlung erroarb er fictj im f$rüt)=

jatjr 1822 bas ©ut gifctjbacl) im Greife .£)irftf)berg mit einer alten moberni»

fixten 33urg unb mürbe fo 9tactjbar ©neifenau's, ber ^rinaeffin ßuife 9tabaimiU,

ber frommen ©räfin Sieben unb anberer in ber napoleonifctjen 3*it rütjmlid) rjerbor=

getretenen 5$erföulicf)feiten. 39efonbers fagte itjm ber SBerfefjr mit ber ©räfin 9teben

,ju. 2lm 8. September 1824 rourbe er mit ber ©teile bes ©ouöerneurs ber

23unbesjeftung 9Jcaina betraut , ein Soften , ber eine öerföfmlicfje 5catur mie bie

feinige burdjaus erforberte unb ben er bis jum 22. October 1829 behielt. 2118

Slbjutant ftanb itjm bamals ber fpätere 9ftinifter $arl greifen ö. Ganitj (f 1850)
3ur Seite. Dcicrjt lange baraui (24. Sept. 1830) mürbe buretj feine Ernennung
jum ©eneratgouöerneur öon 9tieberrr)ein unb Söeftfalen ein alter ©ebanfe öer=

roirttid)t. S)ie Unrurjen in ben sJcieberlanben liefjen bie Stnroefenljeit einer be-

rufjigenben Sperföntictjfeit in ben roefilierjen ^roöinaen ermünferjt fdjeinen. @s
tourbe bei ber Organifation bes prinatterjen ©ef<$äftsfreifes gana in bem Sinne
ber ©neifenau'fdjen 9)orfctjläge öom 26. $Rara 1816 öerfaljren. 3um Sit} bes

©ouöerneurs würbe $öln beftimmt. sUlilitärif(^er SBeiratt) mürbe ber öon ßignt)

tjer befannte ©eneral ©raf 9toftit} (ber $rina rjatte fidj Glauferoifc gemünfetjt),

Giöilcomnüffar 2lnton Stolberg. Sie Slnroefenrjeit bes Sßrinaen am Ütfjein mar
öon ber erfreutictjften äBirfung. 9tocr) über sIftenfcrjenalter fn'naus bemalten
if)in bie 9ttjeintänber ein freunblidjes Slnbenfen, obrool ber Slujentfjalt nur etma

anberttjalb %afyxt mährte (bis jum ftriil)iarjr 1832). $n biefer 3 ei* ftifdjte

ber $rina bie alte 3"unbfcrjaft mit Stein auf. S)octj gab es in ber $rage ber

9teid)8ftänbe ein sD}tJ3öerfiänbnifj mit bem alten f$freir)errn unb bem roeftfälifdjen

Vanbtage , an bem bie Unent)d)iebenrjeit fomol bes s^rin,jen als bes Königs bie

Scfjulb trug. Stein tonnte nun ©neifenau betätigen , bafj biefer femeraeit

richtig über ben fanget an Sntfctjloffenrjeit bei bem ^rinjen geurttjeilt rjatte.

Sßorübevgetjenb nat)m ber ^rinj im Sommer 1833 noct) einmal SBotjnung in

Äölti. 35om 7. «Dtärj 1834 biß 8. October 1839 be!leibete er aum ameiten

9ttale, öom 3. Cctober 1844 bis 12. October 1849 ein brittes 2Jcat ben Soften
bes ©outerneurs öon 5Raina- 5Den Söeberunrutjen im üliefengebirge unb ber
sJliebertaffung ber 3^ert^aler in feiner 5tac^barfd)aft roibmete er feine 2tjeit=

na^me. 2lm 14. Slpril 1846 öerlor er feine angebetete ©attin, 1849 in fünfter
auetj feinen öielöerfprecbenben Sotjn 2i>albemar. 6in 2roft in ber ©infamfeit

ber alten ^at)re mar es i|m, ba^ fein näcrjfter greunb ©eneral 5ca^mer fictj in

feiner Ücätje anfaufte. 2lm 28. September 1851 ift er 68jät)rig geftorben.

5ßon a^n Äinbern überlebten itm fein So^n 2lbalbert, ber fpätere Slbmiral ber

preu|if<ien flotte unb feine löc^ter ßtifabetl) (geboren am Xage öon S3eEe=

Sllliance), bie fiel) mit bem ^rinaen ^arl öon |)effen=S)atmftabt, unb Filarie, bie

ficr) mit ^önig 931a r. öon Saiern öermäfjlte.

^attl Raffel, ©efc^ic^te ber preufe. «politif 1807, 1808. ßeipaig 1881.
— Wlai 2)utic!er, ^reu^en mätjrenb ber franaöftjcrjen Dccupation. — S)er=

felbe, 6ine IJJcilliarbe ^riegsentfcljäbiguiig, meiere ^reufjen ^ranlreict) geaaljtt

f)at. 33eibe ^luffä^e in bem Söerfe SJunrfer's: 2lus ber 3eit griebrid&'s bes

Stolen unb gfriebtitfc äBittjelm^ III. Seipaig 1876. — ©. ^. «petfc, ßeben

Steint. — g5erfe=S)elbrüc£, Sebcn ©neijenau's. — ^arbenberg's S)enfmürbtg=

feiten. — ö. Üla^mer, Unter ben pofjenaoüern I—IV. ©ot^a 1887—1889.
—

Sf- ©• Srotjfen, ßeben tyoxd'i. — Äarl ®c^toat§, ßcben bes ©enerats
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b. Gtaufemi^. — *OTa? ßetmiann, ©crjarnfjorft. — 2lu8 b. 9tatf)laffe ft. 21. 8.

ö. b. Warmi^. — 0. ßleift, SDie ©enerale bet preufj. Slrmee 1840—1890.
,£>annober 1891. — SOßilrjelm Saut, ^rinsefj SBil^elm bon ^reufjen. 2. 2tufl.

Hamburg 1889. — gütftin föeufj, ftrieberife ©täfln b. Sieben. 33erlin 1888.

€>. b. ^etersbotff.
Silljelm, SJiarfgraj bon 23ranbenburg , ©tabijdjof bon Dtiga (1539

big 1563), fpiette in ber legten ^ßeriobe bet ®eutfd)orben§gefct)icrjte in ßiblanb

eine bertjängnifjbotte Siotle. £)tme tjerborragenbe (Sigenfcrjajten
,

jteEjt et bodj

Otelfac^ im ^Jiittelpunft bet politifdjen 33ermicflungen, bie burcrj bie bteufjifdj*

polnifdje ^politit int jjmeiten SMertel beS 16. ^atjrtjunbettS in bet füböftlidjen

@cfe bet battifdjen ßüfie tjerborgeruien mürben, ^nfofern bat? biefer <£)or)en3oltet

ein etngetjenbereS ^ntereffe beanfprudjen. $ern bon bem ßanbe, in bem et als

Wann feinen 2Bufung§ftei§ fanb ,
ftanb feine Söiege. 2lm 29. i^uni 1498

fdjenfte bie sUiatfgräfin ©optjie, Stocktet bcd JlönigS Äafimir bon $olen, intern

©ematjt, SUtarfgraj fjtiebtici) bon 2tnS6aä) einen ©oljn, bet am 2. ^uli au| fcen

Flamen 2öilrjelm getauft mürbe. S)en etften Untettidjt mirb et bon bemfelben

9Jtagifter Ubalrict) ©eger bon 2)iönd)berg ermatten tjaben, ber aud) ben SBtubet

2llbred)t, ben fpäteren Jporfjmeiftet beg 3)eutfd)en DrbenS, unterrid&tet tjat. $m
%. 1516 bejog et bie llniberfität ju ^ngolftabt. SDtei Staate maren für baS

©tubium in Slusfidjt genommen, boäj ftnben mit it)n 1517 unb 1518 in Sßteufjen,

ba^mi^en miebet am ^ofe ju SlnSbadj, bis et 1520, alfo 22 $arjte alt, als

9Jtitglieb bet Stegentfcrjatt in Äönigäbetg genannt mitb , roäljrenb fein älterer

Sßtubet, bet ^ocrjmeiftet Sllbtedjt, in S)eutjd)lanb natf) ^ülfe im bebotftetjenben

5$olenfrieg umrjerfpätjt. ©ine 3eit lang backte man batan, bem 2Jiatfgrafen 28.

baS 23i8tf)um Siiefen&erg ju übetttagen
, fat) bann abet miebet babon ab , toeil

e§ 3u fiarf berfdjulbet mar, audj auS einet 33eroerbung um baS ipetjogtcjum

9Jtafobien toutbe nichts ; ebenso bergeblitf) mat ber 3Jerfu(^, bem jungen gürten
in ungarifdjen 2)ienften eine einträgliche ©teile $u berfc&affen ; man erlangte nur

einige ^ftünben in ben Gapiteln bon ÜJlainj unb Äötn. SDa aber 20. unb feine

SSrüber — eS toaren nidtjt weniger als jeljn — auS bem berfdjulbeten dürften3

tt)um 2ln§bad) nur ein geringe^ 2)eputat belogen unb fie fidt> alle nadj S3iS»

ttjümern unb anberen einträglictjen ©teilen umfeljen mufjten, mar eS ber ganzen

Familie miltfommen, bafj fidj im $• 1529 für 20. bie 5luSfic§t eröffnete,

Sijbifd^of bon 9tiga ju merben. S)a| er innetlicf) mit ber alten $irdje ge=

broii)en, mactjte it)m toenig ©crubel. ^a, er tjoffte, als (Srjbifcrjof bem 6ban=
gelium bienen ^u fönnen. Um biefe Hoffnung ^u berfteljen , muffen mir einen

Süd auf bie bamaligen 3u|iänb c tu ßiotanb merfen.

9tiga unb bie übrigen liblänbijcrjen ©täbte gehörten ju ben erften im
3teidje, bie fidt) ber neuen Setjre jumanbten. 2luc^ unter ben roeltlidjen 9titter=

fd^aften beS SanbeS, ben SBajaüenfc^aften beS DrbenS unb ber üöiStrjümer, ja

felbft unter ben 2)eutfd) = Drbenebrübern machten ficr) antipäpfttictje Siegungen

bemerfbar, unb menn ber liblänbifdje OrbenSmeifter Söalter bon *piettenberg

feinem 3Jlönd)Sgelübbe nidjt uuerfd^ütterlictj treu geblieben märe, tjätte bie tutt)e<=

tifdje SSemegung eine ©äculatifation bet geiftlidjen Öebiete SiblanbS, ä^nlidj

roie in ^ßteufeen pt ^olge gehabt, ©ctjon Ratten im 3- 1526 auf einem ßanb=

tag ju Söolmat bie 9tittetid)ajten unb ©täbte bie anberen ©tänbe, bie 33i|d)öfe

unb bie OrbenSfjerren
, p bem SSefd^luffe gebrängt, gemeinfam ben ^Reiftet

Söatter bon ^ßlettenberg an bie ©pi^e ßibtanbö ju fteüen. 5iur einer ber ^rä=

taten, ber Sftigafdje (Sräbijdjof Sfob.ann, auS ber ^Berliner Familie ber 93lanfen«

?elbS, tt)at alleS, um bie bebotftetjenbe Sermanblung be§ ßanbeS ber tjeiligen

Waria in ein roeltlictjeS ^etjogtb.um ju f)inbetn. Slbet midjtiget mar, bafe bie

^>auptperfon in ber Slction, ber ^Jleifter felbft, alt unb ben neueren 3ett=

dauern, beutfdbe SSiofltafctjie. XLIII. 12
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firömungen aBtjolb, fid), lote Bemerft, entfcrjieben toeigerte, fein geiftlicfje« Amt
mit ber ^et^og^frone ju öertaufctjen.

$n fo toeit fam es bocb, ju einer Einigung, baß alle ©tänbe, audj

ber (Jr.Vbifdjof unb jeine ©uffragane öon Cefel , 9tet>al unb ßurlanb (2)orpat

fjatte 33lanfenfelb f etbft inne)
,

fid) unter ben ©c£)ut$ bes Drbensmeifters fteHten

unb ficfc) ifmt gegenüber ju ütatf) unb Jpülfe in $rieg unb ^rieben öerpflidjteten.

greiücb, beo&adjtete ber SrjBifdjof bieje Verpflichtung nic^i. @r reifte nad)

©panien ju $arl V., um bie ©tabt 9tiga 311 öerftagen , bie fid) ein Sarjr oor=

rjer öon bem fatrjolifctjen ftanatifer aBgemanbt unb bem Orbensmetfter als itjrem

alleinigen iperrn gegen guftdierung freier «Retigioneübung untermorfen rjatte.

(Stje er nod) feine Abficfjt ausführen tonnte, ftarB ber 6r<}bifct)of in ber 9tärje

öon Valencia in Spanien 1527. ©ein üDomcapitel aBer nafjm feine ^ßolitif

auf. @s fucfjte bem (Srjftift bie öerlorene tjalBe .frerrftfjaft üBex bie ©tabt ju=

rüdpgeroinnen unb erroätjlte ju 23lanfenfelb's 9cad)folger einen Stigafcrjen SBürger

Stomas ©cfjöning (f. 31. 2). 33. XXXII, 312—313), ber bas 93erfpred)en gab,

bie geiftlidje £errfd)aft cjerjuftetten, namenttid) aber bie SBiebergabe ber öon ber

©tabt arreftirten ©üter bes ©räbifdjofs unb bes Sapitels im Dteidje ju ertoirfen.

Sßenn ©ctjöning bas nicrjt ju erreichen öermödjte, fottte er fidt) einen Soabjutor aus

füiftlidjcm ©tamme ermäßen, ber bann mit «g>ütfe anberer dürften bem dapitel

ju feinem 9ied)te öerrjetfen fönnte. 3n biefem gegen bie ©tabt 9tiga gerichteten

Vorgehen tourbe bas Gapitel öon ber er^ftiftifctjen üftitterfdjaft unterftütjt. ©0
fam es , bafe ©djöning nactj öergebltdjen 23emfirjungen , Beim Äaifer ©ecjöt

äu finben ober bie 9tigaer jjur Unterwerfung p Bringen , 2B. au feinem

ßoabjutor Berief (1529). ©cfmett entfdjloffen griff ber junge ^ob/njoller ju,

befonbers ba er auf bie <£)ütfe feines in üiiga tjoctj angeferjenen 33rubers, bei

^erjogs Atbredjt öon ^reufeen , baute. %\t geheime Slbfidjt bes legieren mar,

bas Sräftift, toenn es erft in ben £)änben bes 33rubers mar, au fäcularifiren

unb es mit s
}>reufeen 5U öereinigen. 2)a man in ßiölanb biefe ^läne afmte,

{ebenfalls toufete, bafe 20. eüangetifd) gefinnt war, tourbe beffen 6r=

toätjlung ^um Soabjutor öon ben ö er fergebenen Parteien im ßanbe mit öer»

fdjiebenen (Smpfinbungen aufgenommen. üDer Drbensmeifter proteftirte gegen

SÖiKjelm's SBatjl , ba er bie Sinigung ber ©tänbe öom 3fat)re 1526 ge=

fä^rbet fal). 2Bie foEte ficrj ein geborener fjfürft baju bequemen , bem Orben§=

meifter ratb.öpflicfetig ju toerben! Unb nocb, ein roeitereß mar ju bebenfen. SB.

toar burctj feine ^Jlutter mit bem potnifdjen ^önigeB.aufe öerbunben, aucb, $>äne*

marf unb s)Jtecflenburg ftanben ju ben ^ob.enjollern in öermanbtfcI)aftUdjen 33e»

äietjungen. @g brob.te alfo teictjt eine ßinmifcb.ung ausmärtiger dürften, na=

mentlicB, be« Königs öon ^3olen in bie tiölänbifctjen Angelegenheiten. Ißlettenberg

toollte batjer nichts öon bem neuen doabjutor miffen , liefe ficB, aBer enblicrj

fjerBei, nacb,bem 3B. in§ ßanb gefommen mar, irm öortäufig ju bulben.

SDie ©tabt Otiga unb bie erjftiftifcb.e Otitteifd£)aft mochten öon einem eöangeüfcfjen

Sanbee^erm fräftigcn ©c^u^ gegen bie öermeintlicrjen Uebergriffe be« Orbene

errjoffen. ©ie begrüßten ben jungen ßoabjutor auf feinem 6injug in bie ©tabt

Diiga unb auf bie ii|in öom SrjbifcB.of eingeräumten ©ctjtöffer in feftlicfjer SBetfe

(1530). SBalb genug aber foüte fic^ jeigen , bafj bie lyurcB.t, burcb, bie @in=

mifctjung eines dürften aus bem mäcrjttgen .^otjenjoHeru^'paufe merbe bem Sanbe

toenig sJiu^cn , öiclmefjr gro§e ©efatjr bereitet toerben
,

gerechtfertigt toar. S)ie

ftattlidjen ©cljlöffer, bie ber ©räbifctjof bem ßoabjutor eingeräumt blatte, ent=

fpracrjen ju toenig ben SInforberungen bes fürftlictjen ^>ofe8. Um feine (Sinfünfte

3U öermeljren, liefe ficB, ber junge 9Jcarfgraf öon einem £b,eil beö oefelfctjen

Abele ptn 33ifcb,of öon Defel rodeten, toätirenb ber anbeve 2;l)eil für 9teinl)oIb

öon Sßujtjötoben eintrat (1532). 53atb erfüllte ein baä ^anb öerroüftenber
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$rieg bie Sfnfel Oefel unb bie baju gehörige Äüfte (JftrjtanbS, fo bajj ein ju

gettin öerjammelter Sanbtag einfdjritt unb beibe Rotteten jur 9tur)e öerwieS,

9teinl)otb öon 33ujr)öwben aber als ben testen 23ijd)of anerfannte, für ben fid)

bann aud) $aifer unb Sßatoft entfd)ieben. 35ie Partei Sßttrjelm'S gab ben

©ebanfen an 9tad)e nic^t fofort auf, unb eS entftanben burd) bie glud)t einiget

(Sbelleute aus Oejel nad) *ßreufjen, mit bem ^ei^og 2llbred)t neue ©ermirftungen,

big enbttd) ^lettenbcig mit größter Strenge, ja mit -gmrte gegen alle

Ütuljeftörer ootging unb ber angefttfteten Unruhe ein ßnbe bereitete.

2)urd) ben im 3luguft 1539 erfolgten Stob @rjbifd)oj ©djöning'S bot

fid) bem ßoabjutor 20. enblid) bie 2luSfid)t, jum erfetjnten 3'e^ bem erj=

infd)öflid)en ©tuf)l, m gelangen. 2(ber bie ©tabt 9tiga, Durd) bie oefelfdje

$ef)be unb baburd), bajj ber 9ftar£graf äufeerlid) an ben fattjolifdjen (Zeremonien

Ijing, mifjtrauifd) gemacht, weigerte aunäctjft bie -gmlbigung, aud) wollte fie bie

ßaöttelSgüter nid)t IjerauSgeben , bie bereits $irdjen unb ©djulen augewiefen

Warben Waren, ©errjanbluugen auf bem ßanbtage blieben erfolglog. 35er neue

(habifdjo? würbe aber öom OrbenSmeifter 23rüggenerj, bem 9ladjfoIger *J3tetten=

berg'S, anerfannt unb begann Lüftungen ju öeranftalten
,

gegen bie bie ©tabt

9tiga butd) beitritt 3um ©d)malfalbifd)en SBunbe (1541) fid) einen 9iüäf)alt au

öerfdjaffen fud)te. Gmblid) , nadj jahrelangen 2öirren gelang eS bem DrbenS*

meifter, bie ©tabt ;jum Dladjgeben au betoegen: im ©ertrag öon 9teuermüf)len

(1546) geftanb 9tiga bem @rabifd)of bie ,£mlbigung p unb öerförad) , wegen

gtücfgabe ber ©tiftSgüter in Untertjanblung au treten. %m Januar 1547 gelten

beibe Ferren, ber DrbenSmeifier unb ber ©rabifdjof, ifjren feierlichen ©inaug in

bie ©tabt. ftadjbem nod) längere 3"* °f)ne ©ntfdieibung beim 9ieid)Sfammer=

geridjt öroceffirt morben War, üeratdjtete enblidj (1551) bie ©tabt auf bie -gwufer

unb SSefitjtidjfeiten ber 3)omt)erren, behielt aber bie SDomfirdje. 2)od) rutjte ber

greift nur furae geit. (Srabifdjof äö. ernannte gegen ben feierlidjen 9tecefe beS

ßanbtagS bon 1546 einen jungen auswärtigen dürften, ben Jper3og (£f)tiftoöl)

öon SJtedlenburg, au feinem ßoabjutor unb rief, als ber Orben fid) bagegen

erljob, ben |)eraog öon 5Jheufeen unb ben $önig ©igiSmunb öon ^ßolen au

feinem ©eiftanbe tjerbei. 35urd) aufgefangene ©riefe erfuhr man öon biefen

kftadjenfdjaften , unb ber DrbenSmeifter ^etnrid) öon ©alen liefe ben (Srabifdjof

mit feinem eben inS Sanb gekommenen Goabjutor gefangen fetjen (1556). *ftun

erfyob fid) ber Äönig öon ^oten unb eilte mit grofjer ^peeregmad)t an bie

©renaen 2iölanb§. 35iefem ölötjlidjen ^Infturm öon aufeen öermodjte ber neue

Crbenämeifter gürftenberg ntd)t ju roiberfteljen. @r beugte feinen beutfdjen

©tola unb fd)lofe ben ©ertrag öon $o8mot (1557), toonad) ber (Srabifdjof 30.

unb fein Soabjutor öon ber ©efangenfdjaft befreit, in ifjren Slemtem toieber

anerfannt werben mußten.

3lt§ ber ©rofefürft bon SRoäfau, Stoan ber ©raufame, öon biefer S)e=

mütb,igung be§ einft fo mäd)tigett Orbenöftaatg an ber £)üna b,örte, befd)lofe er,

bie Angriffe auf ßtölanb , bie über ein fjalbeg ^atir^unbert geruht Ratten , au
erneuern. Jrotj eine§ ©ünbniffeg mit ^olen unb trotj roteberljolter 53er=

fprediungen beg beutfdjen 9leid)gtagS, bem entfernten ©renagebiet .gmlfe ju

leiften, würbe bod) Siölanb öon allen ^)tad)barn unb bisherigen ^freunben im

©tid) gelaffen.

3fn ber langen f5f"ebenSaeit War bie tnegerifd)e Äraft ber liölänbifdjen

©tänbe , bie nod) immer bem 9lnfturm aus Oftcn wiberftanben Ratten, erlafimt.

©alb burd)aogen ruffifdje unb tartarifdje ÄriegStjorben baS unglüdlidje ßanb,

fdjlepöten bie ginwob^ner au Üaufenben fort unb jertrümmerten mit Barbaren*

fianb ben nur a« funftöotlen Sau bcS alten liölänbifdjen OrbenSftaateS. (grft

al§ Siölanb fd)on am ©oben lag unb baS ©tift SDorpat bem 3arenreid)e ein=

12*
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gefügt mar, rührten fid) bie 9hd)barn. ©djroeben occupirte (Jfttjlanb , 3)äne*

matt bas Stift Defet, ^ßolen machte bas nod) übrige ßiülanb ju feiner ^roöinj

(1561); Äurlanb enbtid) rouibe bem legten ©rbensmeifter ©ottljarb Bettler als

potnifd)es ßecjnsrjer^ogttjum getaffen. 3m gebruar 1562 trat 6rjbifcrjof 20. ben

©ubjectionspacten bei; man tief} ir)m feinen fürfttid^en 9kng unb jtnei feiner

©djlöffer. ©in 3ar)r barauf, am 4. Februar 1563, ift er auf bem 33ifct)ofsl)of

du 9tiga nad) längerem «tfranfenlager cntfd)lafen. ©ein ©rab im (Sfjor ber

3)omiird)e berfte ein getoaltiger ©tein , in ben fein 23ilb im erjbifd)öflid)en

Ornat öon funftöolter «Ipanb eingemeißelt tourbe. SDiefer ©rabftein, tjeute an ber

9lorbfeite bes Cuerrjaufes aufgeteilt, ift merfroürbigerroeife ber einzige, ber fid)

öon alten 23ifd)ofsgräbern erhalten tjat außer bem fleinen ©rabftein bes 9lpoftets

öon ßiölanb, 33ifdjof $Reint)arb.

23gl. außer ben attgemeinen ©arftettungen ber liötänbifdjen ©efd)id)te

nod): Sic letjten 3 e^ien De§ (h'äbistrjums föiga ic. in ben Monum. Livoniae

antiqua, V. 5öb. $. ©irgenfotjn.
üfiSilljcIm IV., ^erjog öon ©ad)fen*2öeimar, ber ©tifter ber neuen

Söeimarifdjen Sinie ift geboren &u Slltenbuig am 11. 2Ipril a. ©t. 1598 als

fünfter ©otm bes .gjerjogs $otjann unb ber SDorottjea Sftaria öon 2lnt)alt. @s
mar ein großer Äieis öon ©efdrttuftern, in bem ber Knabe feine Sugenb ber=

lebte. S5er Job tjatte einige früt) tnnroeggenommen , immerhin blieben es nad)

Ueberfieblung bes 33ater» nad) Söeimar (1602) nod) äefjn SSrüber, bie als „bie

junge ^errfctjaft auf bem ^ornftein" balb Gebern rootjlbefannt mürben. Unter

ttjnen fennt bie ©efd)id)te neben 20. : ^o^ann Srnft (f 1626 auf bem Selbjug

in Ungarn), ^riebrid) (f bei £$fleurus 1622), Srnft, ben nochmaligen ^erjog

öon ©ottja, unb SSerntmrb , ©uftab Slbolf's ©ctjüler (f 1639), roeniger treten

tjeröor ^Ibrecbt
, fpäter ^erjog öon Sifenad)

,
^otjann $riebrid) unb Qfrtebrid)

SBiltjetm. Stuf bie ©rjie|ung biefer fröcjlidjen ©d)ar tonnte ber Später nur nod)

geringen Einfluß üben, fjreilict) bie $nftruction für ben Unterridjt feiner älteften

©öfme ^oljann (Jrnft unb $riebrid) jjeugt nod) öon feinem ©eifie ftrenger

Üieligiofität, audj bie SBeftaHungen ber elften Setjrer, M. ^Bartholomäus äöinter

aus Slltenburg unb ©eoig SBerger ftammen nod) öon it)m, aber als er am
31. Oetober 1605 ftarb, hinterließ er feiner Söttttoe boppette ftottj. (5s toar

in Söirflicrjfeit eine fcrjtoere Aufgabe in ben fnabben unb engen S3ert)ältniffen

bes roetmarifcrjen ^>ofes eine fo ftattlidje gafjl junger ©ötjne fürfiticrj ju erjietjeu,

aÜein ©orot^ea 9Jlaria als edjte „5Rutter ber @rneftiner" Ijat fte gelöft. 9lid)ts

toar ba, roas itjr (5rleid)terung gefdjafft tjätte, im ©egentljeil, ju allem Un=
gemad) fam nod) bie unliebfame 23ormunbfd)aft bes Sllbertiners Äurfürft

ßljriftian II. 6s gelang ber gürftin nid)t ben mol)ltoollenben ©roßot)eim itjrer

©örjne, ^ocjann Safimir öon ßoburg, Sotjann ^iebridj's b. 2R. ©ot)n, ber öon

jecjer gleict) feinem S3ruber ^otjann ßrnft b. Sie. öon (Sifenad) bie gortfd)ritte

ber jungen ^errtein liebeöoüen 2luges öerfolgt cjatte, in bas öormunbfd^aftlid)e

2lmt ju bringen. SB. felbft aflerbings, ber ©iebenjät)rige fütjlte öorläufig öon

biefen ©dtmeijen allen nod) nid)ts. 2Bir feljen i^n in feinem ©djreibftüblein

mit fernerer Äunft fict) befd)äftigen. ©djon eine cjö^ere ©tufe ber (Srfenntniß

modjte er ertlommen rjaben als im Slpril 1608 bie beiben älteften SSrüber ben

Störungen ber kleinen entzogen mürben unb in ^ena it)ren Unterrid)t fortfejjten.

2B. erhielt mit ben jüngeren nun einen eigenen ^offtaat unter griebrid) öon

Äospott) al§ .£)ofmeifter. hieben äöinter unb 23erger werben als feine Setjrer

nod) genannt ber ©eneralfuperintenbent D. 2lbratjam Sänge (f 1615) , S3er=

f äffer einer „djrifilidjen ßinberletjre", gebr. ^ena 1608 unb einer größeren 6r=

läuterung bes Sutcjerifdjen Katechismus, aucr) ber 1613 nad) 2öeimar berufene

berühmte gdatid), ber inbeffen t)ter mit öieten ©djroierigfeiten &u fämpfen fjatte
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unb beffen 5Rett)obe toeit länger im ßanbe einflußreich blieb als leine 5ßerfon.

SDarüber nodj fpäter. sIRutter unb Sörjne ftanben audj jetjt nod) in fort=

mätjrenber SBejiermng. DU liefen Briefe unb fleine ©efdjente jroifdjen $ena
unb SOßeimar |in unb rjer, im $. 1609 beftellten bie Jenaer Srüber bei 2ö.

einen tjöläernen SSogelfäftg aU ©efdjenf für bie sDcutter — ba§ erfte 3 eugniß

feiner Siebrjaberei am ^)recr)feln unb feiner $unftarbeit , morin er e§ jpäter ju

großer fjfertigfeit brachte, mie bie jetjt noct) auf ber großljerjogl. Sibliotljef üor»

Ijanbenen groben bemeifen. .§ie unb ba mag tool aud) ba§ eintönige ficben

auf bem .<pornftein burd) 23efudje in ber notjen Uniöerfität^ftabt unterbrochen

morben fein. $e länger je öfter fdjeint 30. biefe Söefucfje miebertjolt ^u t)aben.

Cime toirflidj bauernben 9lufentb,att jum t)öt)even Unterricht in $ena ju nehmen
muß er bod) unter ben Einfluß ber afabemtfdjen 5ßtofefforen gefommen fein.

SCßir rjören, baß ber Jüngling nadj ßange'ä ütobe, alfo in feinem [iebjet)nten

Starre , bort 9tetigion§unterrictjt bei D. ^orjann Ulajor genoffen , baß ber $ro=

feffor ber 2Jcatrjematif, |)einridj -<pofmann, fein ßetjrer gemefen fei. SDer 33erfet)r

mit bem Setjteren fann nid)t nur üorfibergerjenb ober jporabifcrj gemefen fein,

benn 5Jtatt)ematif, trjeoretifdtje toie angemanbte (Saufunft, Sngenieurroiffenfdjaft)

mar ja immer ba§ ßieblingSfad) ^er^og äBiltjetm'ä. 9tod) enger benfen mir

un§ baS 23ertjältniß j}u griebrid) -£>ortleber, bem ©efdjidjtSforfdjer unb fünften,

wenn anber§ au§ ber SebenSauffaffung unb Sebenäfüljrung beä Wanneö S33. ein

gtüdfdjluß auf feine (Srjierjung ju madjen ift. ^ortleber mar 1608 atä junger

gut empfohlener 5Jcann, frifcf) üon ber Unioerfität meg in bie SDienfte ber

£erjogin getreten unb Don ifjr junäctjft mit ber ßeitung be8 *}3rin3enunterridjt§

in $ena betraut toorben. 25ie djarafteriftifdje 3lrt unb Söeife mie er bie Aufgabe

anfaßte, mußte auf bie toeidjen ©emüttjet feiner 3öglinge öon tjödjftem (Sinfluß

fein. 5)ie 9totf)toenbigfett ber 23efd)ränfung, „ba ja bod) fürftlidje 5ßerfonen

nidjt fo lange mie anbere ben ©tubien obliegen", fütjrte it)n ba$u neben bem
ßatein nur bie ©efdjidjte au§füt)rlid) ju betjanbeln unb tjier mieberum bor allem

bie ©efdjidjte ber üteformation^eit mit fpecietler 9tüdfid)t auf bie Srbberbrüberten

©adjfen
, Reffen unb 23ranbenburg. ©eine eigene Steigung anbererfeitä gebot

itjm bie ©efdjidjte „mit politifdjen 2Iugen" an«jufel)en unb als Unterlage für bie

33eb,anblung fireitiger 25erfaffung§fragen ;$u benutzen. |)ortleber miberftanb biefer

Neigung nidjt. 2Bie er fdjon im lateinifdjen Unterricht auf lerjrreidje ©entenjen

ba§ größte ©etoidjt gelegt tjatte, fo regte er bei 23erjanbtung ber $aifergefd)id)te

u. a. bie fyrage nad) bem SSertjältniß ber Äaifergemalt jur tanbesfürfttidjen

SBürbe an. Sr tarn ju bem 9iefultate, baß ba§ Dteidj über bem Äaifer mie

baä Soncil über bem «papft fei (öergl. «ölorij glittet, 9leue§ 2lrd). f. b. ja^f.

®efd). 1, 188 ff.) unb oeilor bei berlei 2)ebuctionen mol ein menig ben b^ifto=

rifdjen S3oben unter ben ftüßen. 2Bie mußte biefe tenbenjiöfe Slrt ber ®e=

fdjidjtSbetradjtung auf bie 3 öS^n9 e toitlen? !£>er trübe ©inbrud, ben eine

23eljanblung ber 9teformationggefd)id)te auf )eben Stueftiner fdjon an fidt) madjen
mußte (alter ©egenfa^ gegen bie Sltbertiner unb ba§ §au§ ^)aböburg), betftärfte

fidj ju einem gemiffen Strotj auf bie lanbes^errlidje greib.eit, ber ja bag Stedjt

gegeben mürbe über ben ifaifer ju urteilen
,

fogar gegen it)n aufzutreten.

©old)e 3ulP^unS °et ©efdjidjte auf ben ©egenfatj proteftantifd)— fattjolifd),

£anbc§fürftenmad)t—Äaifergemalt , ift befonber* bei einem sDtann be§ beginnen^

ben 17. 3atjtr)unbert§ nidjtö SBunberbareS unb ljat nadj^er, aU e§ jum ©djlagen
fam, fein: (Suteö gemirtt. 3lber für 30. fpecieü , beffen näherer 2}erfer)t mit
^ortteber faum bor 1613 begonnen tjat , bradjte bie Neigung be§ SetjterS jum
^tjeorettfiren, menn id) nidjt irre, einen befonberen 9cad)tb,eit mit fidt). 2lud) er

gemöfinte ftd) an Slbftractionen , bie mitunter mirflid) ein bi§djen ju rjod) über

ben realen SBertjältniffen ftanben. 2)afür toirb un§ fpäter ein leudjtenbe§ 93ei=
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fbiel ftaatgred^ttidier Statut aufftof3tn. — SDem 2öacr)3tr)um ber bon ^octlcbcr

gelegten ©efinnungSfeime boten bie Ereigniffe frudjtbaren 33oben. S)ie Ütjeil*

nafyme ber biet älteren ©rüber, unter itjnen aud) Söiltjelm'S, an ber 9taumburger

3ufammenfunjt pr Erneuerung ber Erbberbrüberung mit ©ranbenburg unb

Reffen braute Einbrütfe, bie fid) gegenjeitig ftörten. SS)a8 leibige 5luffbringen

beS *präcebeUjjftreit§ mit ben Slltenburger Vettern, eine fjfrage, in ber bie 2Beima=

raner bon jetjer itjren turfürftlid)en ©ormunb — feit 1611 i^ocjann ©sorg —
gegen fid) gehabt tjatten , berbunfelte tai ©ilb ber ©otibarität ber brei Jpäufer

OJJcärj 1614). Unb bie berüchtigte ©ormunbfd)aft§quittung bom 28. Dctober

1615, in toelctjer fid) ber Äurfürft baS fd)riftlid)e SBetf^red^en ablegen liefj, bafc

bie ©rüber auct) in Sufunft nicr)t§ or)ne feinen , be§ „^amitienober^aubteS"

ütatb, bornet)men mollten , fann gerabeju als ©emeiS bafür gelten, mie man in

SBreSben gar nidjt ben 2Bunfct) tjegte, ben alten 2lntagoni$mu§ mit Söeimar

fammt allen Erinnerungen, bie fid) baran fnfibften, in ©ergeffentjeit au bringen.

— Er ift benn aud) eines ber ^rincipien , meldje ba§ felbftänbige ^anbelu

ber ©rüber unb nicrjt äuletjt Söilljelm'S in ber folgenben Qtit beeinftuffen.

2luf ber großen ©ütjne finben mir 20. jum elften 5Jtal mit ben ©rübern

.Sofjann Ernft unb griebrtd) als Stljeilnerjtner am UnionStage ju Nürnberg

(ftobember 1619). ftürft ß&rifttan bon 2ln£)aU, Drjeim ber ©ruber mütter=

lidjerfeitS, bie (Seele ber Union, ber mit jeinen ^Reffen in ben näcfjften bermanbt=

fdjaftlidjen ©ejietjungen ftanb, tjatte fie jum ©eitritt angeregt. Sern waren fie

feinem Sftatrje gefolgt, lonnten fie boct) jetjt, too ü)re ©Übung bottenbet mar
(nod) 1617 bis 1619 tjatte 20. bie als Slbfctjlufe fürftlictjer Erjietjung bamalS

üblictjen SluSlanbSreifen gemactjt) bie auS ber ^Betrachtung il)rer furfürftlictjen

©orfatjven gefogene ©laubenStreue aud) bv aftifct) bemeifen. 3uoem *am °i e

Einfielt, bafj, mie 20. einmal fdjreibt „fie fid) famt allen itjren lieben ©rübern

in bem eigenen gürftenttmm nid)t aufhalten tonnten" — ber Enge ber ©ep
tjältniffe wegen. 2lud) mar bie Butter injmifctjen geftorben (1617) , ber alte

<£>ornftein mar abgebrannt (1618), bie ©anbe alfo, meiere fie an bie ^eimatt)

feffelten, tmtten fictj gelodert. SDie ßage freilid), in ber fie ben ©unb fanben,

fetjte itjre Entfctjloffentjeit auf eine t)arte 5probe. S)ie $irct)tt)urmboIttif ber

meiften ^roteftanten jeigte fid) im tjettfttn 8ict)te. Niemals märe eine fräftige

2lction nötiger gemefen als in biefem Slugenbltd, too f^tifbrid) bon ber ^fal^,

fdjon 5um Äönig bon ©ötjmen gewählt, bor ber fixeren 2luSfid)t auf Ärieg mit

gerbinanb ftanb. f^riebtid^ mar benn aud) felbft gegenwärtig unb jorberte £)ülfe.

2lber — moctjte eS nun an ber Stbmefentjeit be§ franfen Etjriftian bon 2lnt)att

liegen , modjte e§ einen anberen ©runb tjaben — 9ltemanb fanb er feinen

SBünfdjen geneigt. 5Bielmer)r mürbe ü)m fogar fein ©etjalt als UnionSgeneraC

entzogen. ^Dtan beflagte fictj , ba^ er S3unbeStrubbeu mit nad) Söl)men ge=

uommen t)abe. <Sd)u^ ber Erbtanbe bor faifertidjer ^nbafion motte man ib,m

gemätjren , mit ber bötjntifdjen <Baä)t motte man nidjtS ju ttjun b.aben. S)ie

Union löfte batb ftd) nadjrjer gan^ auf, fie mar aber bamatS fd)on bolttifd) tobt.

2Bie anberS unfere jungen .fperäöge. ©te traten fofort ju bem ^fäl^er, nat)men

Seftallung bon itjm unb famen ber Söerbfltdjtung )>u Sßerbungen nact). 20.

bradjte in Sßeftfalen unb im 33raunfd)toeigifdjen 150 Leiter äufammen. ^o=
t)ann ©eorg loar barum nid)t gefragt morben: ba^ er bie Sfnitiatibe feiner

Vettern nidjt billigte, jeigen berfdjiebene SebormunDungSberfudje bei ^o^ann
Ernft unb 20. , bie alle mifjglüdten, unb fein 3Siinbnife mit ber ßiga auf bem
Äurfürftentag su 9Mf)(t)aufen im <Utära 1620. Die ©djlactjt am äßeifeen 23erge

(29. Dct./8. «Rob.) fod)ten alle brei ©ruber mit. 2B., ber babei in SebenS»

gefatjr geriete), begleitete nad)t)er ben ^faljgrafen auf feiner fyludjt nact) ©djlefieiu

?llS ficrj aber biefer weiter in bie ftiebertanbe aurüdjog, Eetjrte unfer <g>erjog nad>
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2Betmar aurütf. £u ftifdjen Lüftungen erhielt et burd) ben brüberlidjen 33er»

trag ju 9lfd)ersleben (24. gebr. 1621) bie «littet tt)etlroeife aus ben ßanbes»

caffen unb er glaubte mit 9ted)t ber Sadje auf bie er eingefdjmoren mar baburd)

beffer au bienen als burd) bie jLrjeilnarjme am Sdjidfal eines ©eäctjteten, 2anb=

flüchtigen. 9ttd)t burd) bie geängftete ßanbfdjaft , burd) bie jüngeren SBrüber

unb burd) ben atten Gobutger Otjeim, nod) burct) Kutfadjfen ober bie angebotene

Vermittlung bes ßanbgrafen ßubmtg öon 2)armftabt, lief? er fid) Pon ben 2Ber=

bungen abgalten. 9lur barüber toar er eine Seit lang in ^roetiel, tueldjem

Kriegsherrn er fid) anfd)lief$en fottte. 9lad) ben 23efd)lüffen ber Seegeberger

SBerfammlung Dom gebruar märe au ermarten gemefen, bafj König Gfjriftian

Oon SDänemarf unb ber nieberfäd)fijd)e Kreis, gebedt burd) Sünbnijj mit ^otlanb

unb Snglanb, eine Slrmee aufftellen unb bie proteftantifdjen dürften Oberbeutfdj»

lanbs in ifjren Sdjutj netjmen mürben, Sold) einer großen Koalition au bienen

modjte 2B. bas liebfte fein. Mein öon biefer Seite gefcrjab, nid)ts unb fo ging

er jdjüejjtid) ju SJcansfetb, ber nad) Siemens 23erlu|t bie Vertljeibigung ber

pfälaifdjen (hblanbe fid) im Aufgabe gemacht tjatte. 3m Slpttl unb 9Jtai 30g

er burd) granfen nad) ber ßberpfala. @r bradjte 2 Regimenter, 6 Sompagnien

«Reiter unb 10 gäfmlein gufjPolf. Slnfang 3uli wirb er fid) mit sDtansfelb

terbunben Ijaben. Sind) 33ruber griebridj mar mieber mit it)m. 3n ber äöaib»

tjaujener ©ianje behauptete fid) SJtansfelb gegen %\U\) bis in ben September.

2lus biefer 3eit beftfcen mir ein merfmürbiges Sd)iiftftüd äöilljelnv's : ben

Safcungsentmurf eines „Orbens ber Seftänbigfeit", batirt aus bem gelbtager

bor SBaibtjaufen 21. $uli. 6t gebadjte banad) unter ben Offtcieren einen

SBvubetbunb au ftiften rmuptfäd)lid) jum Stotdt gegenfeitigen Soßfaujs im gälte

ber ©efangenfdjajt unb Unterftü&ung mit ©elb. Ob ber Drbcn toitllid) au

Stanbe gefommen ift, miffen mir nid)t, bei ben Slnfang Sluguft aus Mangel an

Setpftegung auftretenben epibemifdjen Kranftjeiten l)ätte er bas befte gelb ber

aDBirlfamfeit gehabt. @s ift befannt roie «ülansfelb fid) Slnfang Cctober *Dlai>

milian Pon 33aiern gegenüber fdjeinbar baljin berftanb bie feften Vlä£e in

58öt)tnen unb ber Obetpfata au räumen unb feine Gruppen au entlaffen, mie er

aber pon Porntjerein entfdjloffen mar, biefen Vertrag nid)t au galten, Dietmetjr

ben Krieg in bie Unterpfata t)inüber fpielte, mo er au atten ©egnern aud) nod)

bie Spanier fanb. Slnfang 1622 trat bann aud) SJtarfgraf ®eorg griebrid)

pon Saben in ben Kampf ein. Sdjon im S)ecember finben mir 20. mit ©e=

net)migung «cansfelb's au S)urlad) in 33erf)anblungen mit bem sUlarfgrafen

megen Stellung neuer Gruppen, Pon ba begab er fid) im Januar nad) SBcimar

um bie äöetbepläfce in 2t)üringen, aud) im Stift |wlbetftabt (ßieutenant ßeo

grePtag mit 350 Leitern) unb int SBistrjum ^aberborn (3000 sBann unb

1000 ^ferbe au ©ebtungen, S5orfb,olae u. a. gerooiben) au eröffnen, lieber ben

3med ber Lüftungen mürbe je|t auf Veranlaffung ©eorg griebrid)'« eine Vetfion

Perbreitet, bie feitbem Pon ber pxoteftantifcfjen Partei bis aum Seipaiger ßouüent

öfter gebraud)t morben ift: man beaog fid) auf fd)riftlid)e Ermahnungen bes

Kaifers an bie 9teid)sftänbe auv 93ettl»eibigung ib,res ßanbes unb 33ermat)rung

ber s

$äffe gegen feinblictje Slrmeen, ftellte aljo bie ganae Sad)e als eine ^armlofe

S)efenfion bar. sJiatürlid) eiroartete man mol faum mit biefer 33el)auptung

©tauben au finben, allein genug, man mar redjttid) gebedt. 3B. braud)te biefen

Sßorroanb auerft gegen 3ol)ann ©eorg , ber aud) biesmal mieber Slnftrengungen

madjte fein £t)un au ftcuaen. (5s mürbe fogar Pon einer 3lbfid)t Kurfad)fens

gefprodjen bas meimarifd)e ßanb au befe^en um bie faiferfeinblidjen äöerbungen

ber jungen (Srneftiner au Pernid)ten. SDaau tont es nun freilid) nid)t, benn

fdjon am 27. gebr. a.St. Perliefj 20. mit 2000 gufeöolf «tann unb 1000 Reitern

bie ^eimatfj unb ging ins babifdje ßager. «Dlan mar guten '-Dtutljes. Rtd)t
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nur in ber ^falj fammelte [ictj ber äöiberftanb, audj bon SQßeftfalen t)er mar
ber 3uJii8 Gb>iftian'§ bon £)alberftabt ju Ijoffen, ber @nbe botigen SatjreS,

unpfrieben mit bet (Sd^toarfj^etjtgfett ber nieberfäd£)fifd^en Jketgfiänbe enblid)

allein ba§ Sdjmert für „Safe (älifabett)" gebogen tjatte. ©lücfte e§, fämmtlidje

proteftantifctje Gruppen ju bereinigen
, fo fonnte man fid) auf eine 2Jtad)t bon

70 000 sUtann ftütjen , bie burct) bie ^nroefentjeit beä ^faljgrafen felbft einen

*Dtittelpunft befam. üDer mar nämlidj im Slpicil bon ben 9tieberlanbcn

f)er bei 9Jtansfelb eingetroffen. SBarum barauS nicfjtö mürbe unb bamit ber

ganje f^fetb^ug mißlang, barüber Sermutljungen auöäufpredjen ift b,ier nietjt ber

Ort. Äuvj: bie £>eeresförper blieben, bis auf eine borübergeljenbe Bereinigung

2ftanäfelb'£ mit bem 9Jtarfgrafen bereinjelt unb machten bem ©egner bie Ueber=

toinbung leidjt. 9tad) einem Siege 9flan3felb'ä unb ©eorg 5 riebrid)'§ über

£iöb a»ifäen äöieetocf) unb *mingoläf)eim am 16. 26. 2lpril (Stjetlnafjine 2Bit=

tjelm'3 bei ber 2lrrieregarbe) folgten nur nodj Üaeberlagen. 5Der 9Jtarfgraf allein

toarb bon Stillt) unb ßorboba bei 2Bimpffen gefcfylagen (25. 2lpril/5. 9Jtat), mo«
bei Söilljelm'ä 9Jtannfdjaft faft gan^ aufgerieben mürbe, unb ber ^»alberftäbter

bon ülitlto bei £)öct)ft am 9. 19. 3funi. SDie äBimpffener Sdjladjt t)atte ben

9Jtutf) beg 5ftarfgrafen gebrochen. Qmax brachte er t% nodj $u einer turnen

Sammlung feiner Gräfte, aber nadt) einem 5Jlonat (12. 22. 3runi) banfte er bie

Sftefte feiner Gruppen ju SDurladj ($arl§burg) in ©egenmart Söilljelm'S ab.

Som 3./ 13. 3uli ift ba§ patent batirt, meldjeS bie Sntlaffung 2ftan§fetb'ä unb
beS $alberftäbter§ au§ ben Sienften beä ^faljgrafen auäfpridjt. S)a 20. 2tn=

fang Sluguft nadt) äöeimar jjurütffeljrie, fonnte er bie fctjmerjlidje Ueber^eugung

bom boÜftänbigen Siege ber (Segner mitnehmen. 2lud) Sruber gfriebrictj fjatte

er jurn legten 9Jtal gefeljen. S)iefer fiel ßmbe Sluguft bei gteuruS in ben

9lieberlanben, mofun er fid) mit ^otmnn (Srnft, 9ftanSfetb unb Gtjriftian «jurüä"=

gebogen t)atte.

SDer ^faljgraf toar burdj feinen Sdjroiegerbater $afob bon ©nglanb bom
$aifer in eine #alle getodt morben. 2Ran l)atte ben Seiben , unter ber Se=

bingung bafj griebrid^ bie Söaffen nieberlege, 5^eben§anerbietungen gemacht.

2lber bie Selbftaufgebung be§ 2Binterfönig§ blatte nidjt ben Rieben jur ^olge,

fonbern bie bollftänbige Unterwerfung ber s

$fal<$ unb bie Berufung eines S)epu=

tationStagS ber dürften nad) 9iegen3burg für ben September. S)er §\ot& biefee

SLageS — e§ mar bie llebertragung ber s
4>fät3er Äurmürbe auf Warimilian bon

Saiern — blieb Dorläufig noefj bunfel, erregte aber gerabe megen feiner S)untel=

^eit bie größten Seforgniffe. ®ie8 ift bie Stimmung, au8 ber üjeraua 303. ba=

mala bie SJerfaffung eine§ bon ib,m geplanten „5)eutfd)en 5" eot>unbeg" (33unbe§=

Brief d. d. 27. Oct. 1622 gebr. 2lrd). f. b. Säcgf. @efcg. XI [1873], S. 71—75)
«ntmarf. Söeber auf ©ott noc^ auf ^Jtenfdjen, fo ift fein ©ebanfengang, wirb

in je^iger 3eit 9tücffic^t genommen, 9teid^§* unb Äreiöberfaffung , (Sibe, Sünb=

niffe unb Serträge finb berac^tet, baju greift in 5£)eutfc^lanb nodq ber fremben

Spanier Sift unb 2rug um fid). 9Iu6 folgen ^ufiänben fann nictjtS Reifen ale(

ba% Sc^roert, unb jtoar nietjt btä Sdb^mert eines ©injelnen fonbern eine grofee

feftorganifirte Serbinbung mit imponirenbem |>eer, gefctjtoffen aur (5rreicb,ung

beftimmter, 2lUen befannter 3i f^. Stb^eilne^mer fönnen alle 9teict)§glieber ^o^en,

mittleren unb nieberen Stanbe§ fein, günf Aufgaben finb bem Sunbe gefteEt:

1. .giinmirfen auf eine fünftige Sereinigung ^unferjen römifdjen Äatljotifen unb

©oangelifctjen , bi§ balun bringen auf ßinftellung aller ©lauben^ftreitigfeiten.

2. Sefeitigung ber Differenzen atDifdjen ®efe^ unb ^anbtjabung beffelben, Sorge

für unparteiifdje 9iedgtfpreCQung. 3. Ausübung eine« SDrucfes auf bie Ärieg=

füb^renben, ba| fte bie äöaffen nieberlegen unb ben Status quo ante tjerftellen.

4. Slbfcb^affung aller anbern Sünbniffe, befonberS berer mit fremben Stationen
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©idjerung gegen Eingriffe grember auf baS 9teid). 5. £>erbeifür)rung einet

griebenSberfammlung aller 33unbe£glieber unter bem Äaifer, worin jutn 2Bot)le

bei 23aterlanbeS beratschlagt, befdjloffen unb getjanbelt roerben foH. 2Bat)rl)aftig

grofje fdjöne ©ebanfen eines «^bealifteit. Dpel ftnbet barin ©puren öon bem

©eifte fetneä geringeren aU äöitfjelm'S üon Dranien. Strofcbem muffen wir

fagen: ausführbar mar ber $lan nidjt! 2ll§ id) oben Don ^bftractionen 2Bil=

ijelm'S fprad) , bie attjutjod) über beu realen 33ert)ältniffen ftanben , meinte id)

befonberS btefen griebbunb. @tner feftorganifirten mititärifdjen 33erbinbung, auS

ber ber ©djutj gegen außen felbft Ijerüorgegangen wäre, wiberftrebte bie allzuoft

bewiefene Neigung ber ISeutJdjen ju eigenfinnigem 2Ibfd)lujj gegen einanber unb

bie jt^atfad^c bafj bamalS nod), wie in ber sJteformation§äeit unb bis jur sIKitte

beS folgenben ^acjrb^unberU bie nationale ©djam, toetd^e öon einer 33erbinbung

mit ftammfremben SJölfern (gran<jofen j. 33.) äutüdE^ätt, nod) nid)t auSgebilbet

War. düiner äßieberüeretnigung amifdjen 9tom unb SBittenberg ftetjt entgegen

ber einmal gemedte ©eift beS 2)eutfd)tf)umS , bem nichts fo gemäfe ift, als bie

religiöfen ©runbtagen ber ^Reformation. S)er Status quo ante, auf bem äöege

beS 3toan9e§ '^ergeftcECt , fjätte nur beftanben folange ber S)rudE bauerte, |>er=

ftettung auf anbere 2Irt mar nidjt möglid). ©in gemiffermafjen ibeater 9leic^ä=

tag mar in ber 3 ei* ber fürftlid)en ßibertät, ber ÄrönungSeibe unb 2öaljlcapitu=

lationen beS $aifers ein llnbing. Slufjerbem: um ein fo gemattiges Unternehmen

aud) nur mit ©lud an^ufaffen , rjätte 20. im Üteidje ungefähr bie 2Jtadjt unb

baS 3Xnfer)n griebricb/S beS SBeifen tjaben muffen. SB. mar fid) biefer Dinge

aller nid)t bemufjt — fonnte eS nictjt, als $inb feiner 3e it, unb fo glaubte er

benn eine 3 eit lang an bie sBlöglid)feit ber 9}ermirflicrjung feines SßrojectS. %m
SBinter 1622 auf 23 ging er mit frifdjem s)Jcutfje baran. Dfjeim Submig öon

2lnt)alt gab für bie 3wede beS 33unbeS 35 000 £rjaler unb fnüpfte 33er=

binbungen mit SBotfenbüttet , S)änemarf unb $urbranbenburg an. 2ftit ben

9Ueberlanben üerfetjrte 3B. befonberS burd) feinen ©ruber 3fof)ann (Jrnft. $n
©übbeutfdjlanb tourbe auf bie öffentliche Meinung ber 9teid)8ftäbte unb ber

SReidjSritterfdjaft burd» gtugfdjriften ju mirfen gefugt, aud) SBürttemberg unb

SSaben = 2)urlad) roufjten barum. 3um 3^1 führten alle biefe 23emüt)ungen

nid)t. 3a e£ toat ein eigentümliches 2}tifjgefd)id, bafj 20., ber eben nod) einen

griebenSbunb ftiften gemollt, für bie gortfetjung be§ Kriegs mit auSfdjlaggebenb

tourbe. Äein 3toeifel, bafe bie 2Berbungen, roetd^e ber Jperjog gleicfoeitig mit

ben SSer^anbtungen unb ÜReifen in ©adjen beS 93unbeS begann, urfprüngtid) pr
Unterlage beS bewaffneten griebene beftimmt roaren. Slud^ ber mUttärifcrje

33ertrag mit 33etter griebrid) üon Slltenburg (Sfan. 1623) ift fo ju berfieljen.

S)a aber bie 33unbeäfad£)e gar fein Otefultat zeitigte, 333ttrjelm'S Gruppen ba=

gegen je länger je meljr roud)fen
, fo fam er balb in eine getniffe 9iott)lage.

SQßie fottte er bie Gruppen befctjäftigcn, Wo o^ne ©eroaltfamfeit quartieren? 33er=

fdjiebene 93erfud)e im guten bie ©djtoierigteiten w löfen mißlangen. 2)er ^»er^og

erbot ftctj in ben S)ienft beS nieberfäd^fifc^en Greifes ju treten, roe(d)er mit ber

SluffteEung einer SJefenfion gegen %iüt) umging. Umfonft: bie „Defenfion^

roar ju eljrlictj gemeint, man fürchtete SMrjetm'e g-euer unb roieS ifjn auriicf

(gebr.). 9Xef)nlid) gingS ifjm bei ben sJHeberlanben unb bei $urfad)fcn. ©egen

^nbe gebruar fonnte er einen geroaltfamen 93orbrud) nad) ben ^arjgegenben

nidjt mefjr üermeiben. ^noeffen blatte fidj aud) (Sljriftian öon £>alberftabt,

toieber in sJtieberfad)fen aufgenommen, als ber ?llte entpuppt. SDer ^reü tjattc

bem ^alberftäbter 23erföf)nung mit bem ^aifer unb Sntlaffung feines JpeereS

geratljen, er aber öerftärfte fid) im ©egentfieil. 2>ie Reiben, 2B. unb ßtjiiftian,

öeveinigten fid) j[e^t. 5flieberfad)fen mar für ben "ilugenbltcf überrumpelt. 3lber

aud) bie Sage ber Jperjöge mar nictjt beneibensmertt). @S ermieS fid) als un=
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möglief) ^emanben für tfjre ©adje jju intereffxren. $ot)ann ©eorg befonberS,

an bem irrten am meifien gelegen mar, titelt ftd) ganj fern (Oberf. Kreistag

ju Sfütetbof , 2lpril). 9lm ßnbe mürben fie fogar unter bem 2>rud üLiHt)'S

förmlich auS bem nieberfäd)fifd)en Greife auSgemiefen unb auf bem 28ege nad)

ben 9iieberlanben üon iillt) bei ©tabtloljn eingeholt unb gefdjlagen. SDer

©djladjttag üom 27. 3fuli 6. 2Iuguft 1623 bebeutete für 28. eine längere faiferlidje

©efangenfdjaft. Vermunbet mar er mit föriebrid) üon Slltenburg in bie ,£>änbe

beS OberftlieutenantS $Uo geratfjen unb marb üon biefem Günbe 9toüember p
2Bien bem Äaifer übergeben, gerbinanb mar fid) fürs (Srfte gar nidjt flar

barüber, meldjeS „^actotum" er in feiner <£>anb tjatte. 6r nat)m bie ©adje

fetjr leidet , fott fogar geneigt gemejen fein , bie ©rneftiner gegen Sürgfdjaft für

ifjr 2Bo£)lDeri)alten fofort an 3of)ann @eorg abzutreten. @rft unter bem (Sinflufj

9fta|imilian'S Oon SSaiern liefe er fte in ftrenge .gmft nad) 9teuftabt bringen.

9Ille 23ermanbten, aud) bie Slntjaltiner — 28. fjatte fid) üor SluSgang 1622
mit Eleonore SDorotl)ea, ütodjter ^otjann ©eorg'S üon Slntjalt üerlobt — traten

balb für bie (befangenen in Stljätigfeit. $n ber Stellung beS $urfürften Oon

©adjfen , ber fein Vertjältnife pm üteid^äobex^au^t bisher als baS ber einfachen

Seljnstreue aufgefaßt tjatte, bereitete fid) eine Veränberung öor: ber in ber

liebet tragung ber pfäl«}ifd)en $ur liegenbe 23erfaffungSbrud) , bie geroaltfante

SRefattjolifirung VötjmenS, ber bauernbe 2lufentt)alt ber ©panier in ber $fal$

Ratten feinen Verbrufe unb fein 9Jtifetrauen gegen gerbinanb erregt. @r fant

bap feine meimarifdjen Vettern mit milberen Slugen anzufeilen. Vruber 2llbrect)t

fanb beStjalb , als er im 9toüember perfönlid) eine Steife nad) SDreSben unter*

nat)m, um im tarnen aEer (hneftiner ben Äurfürften um Vermittlung für 6r=

lebigung ber Veiben ju bitten, eine günftigere 2Iufnar)mc, als er nad) ben

Oorangegangenen fdjriftlidjen Verljanblungen ermartet tjatte unb erlangte 3o=

Ijann (Beorg'S Sufage. Sludj am 2Biener |>ofe felbft fetilte eS nad) mie Oor

nidjt an ^ürfpredjern : felbft Sittt) mar barunter. 28. , ber nad) aufeen !jin

ftetS lebhafte dorrefponbenz unterhielt, mar Oon all bem unterridjtel. ,3m 9ttärj

mar bie furfürftlidje ^nterceffton für beibe gefangene Vettern angefommen,

trotjbem erfolgte im SSRai bie f^reilafjung ^friebttetys üon Slttenburg allein, üon

SB. mar leine 9tebe. 2)afe unfer i>erjog nun üon ber guten .gutotfidjt auf

fdjnette Befreiung üerlaffen mürbe unb in Strübftnn üerfiel ift nur natürlid).

S)er 2rübfinn üerljinberte itm übrigens nidjt, auf VefetjrungSüerfudje jum $a=
tljolictSmuS feine ütüdfidjt ju netjmen. 2)ie bei ©tabtlorjn erbeuteten 4|5apiere

beS griebenSbunbeS Ratten ib^n in biefe Sage gebradjt. g^binanb befd)lofe, ben

„jungen SBolf" nod) ein menig mürbe ju madjen. 2lm 8. ^uni 1624 liefe er

itjm in sJleu[tabt 46 auf bie UnionSfad)e bejüglidje fragen üorlegen, 30. jebod)

compromittirte 9tiemanb. £)b bie fdjliefelidje ©rlebigung beS ^er^ogS met)r

einem gemiffen ©c^mädjegefüb,! , mie eS ju biefer Qtit nad) Opel (ütieberf.=bän.

Ar. II, 34) jid) in SBien geltenb madjte, ober ben miebertjolten ^ntercefftonen

beS 3ltbertinerS unb feiner Slnerfennung ber bairifd)en ^ur (i^uli) ober enblidj

ber gürfpradje ber Äaifertn, meldje an 2öilt)elm'S Äunftfertigfeit ©efallen ge=

funben ^aben foE, ju üerbanfen fei, mirb fdjmer ju entfdjeiben fein. Äur^

:

er mürbe ju 2Beit)nad)ten in (Snaben unb oljne allen Vorbehalt entlaffen unb
bradjte im Januar 1625 fogar nod) eine faiferlidje salva guardia für baS mei=

marifdje gürftent^um mit in bie |)eimatt).

3u ber 3eit als 28. nad) .öaufe jurüdfe^rte trat ßtjrifiian üon S)änemar!

in ben Äampf ein. SGßir feb,en unfern ^er^og in ben näd)ften iSatjren mit einer

gemiffen Sleferüe ben ©reigniffen gegenüberftet)n. @r tjatte fid) üerljeirat^et

(23. sBtai a. <st. 1625) unb münfd)te feitbem an ©teile feines bauernb buret)

ihiegSbienft ferngehaltenen älteften SSruberS Sodann förnft aud) bie £anbeS=
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Teuerung ju übernehmen : ein Söunfd) ber U)m am 1. ßctober 1626 in @r=

füttung ging, nadjbem bet 23tuber in einem ©djreiben aus bem bänifcfjen Sager
d. d. 28. April 1626 bie ßinmittigung baju gegeben fjatte. 3mar t)at 30Ö.

bem ftürftentag ju ßauenburg (9Jtär3=April 1625), ber 6rjriftian jutn Dberften
bes 9iieberfäd)fifd)en Greifes befignirte unb Lüftungen befctjtofj, im geheimen
beigemotjnt, aud) fott er fpater bem $önig getabe^n Jpülfc jugefagt tjaben : feine

©rjmpatrjieen toaren bemnad) jebenfatts beim |>eere, aber burdj ben ($ang ber

S)inge mürbe er batb baran erinnert roie es feine $flid)t jetjt fei für ©ierjerung

öon ßanb unb gamitie 3U forgen. ©eit Glitte 1625 nämlicr) tarn £t)üringen

felbft atlmätjlid) in ben 9Jtad)tbereicr) ber faiferlidjen £)eere. Sei SBatlenftetn's

S)urct)3ug im ©ommer unb <£)erbft atterbings mar bas roeitnarifdje ftürftentrjum

allein öon SSeläftigung nod) öevfcrjont geblieben (traft bes faiferlidjen ©dm|5=
Briefs), bod) 2B. entzog fid) öon Anfang an nierjt ben 2Jtafjtegeln , bie öom
gaujen fäcrjfifdjen £)aufe gegen bie öon 9Jtonat 3U ^Jlonat brücfenber merbenbe

9Ucilitärbictatur bes grieblänbers ergriffen mürben. ©djon im ^Dtötj 1626 tjören

mir öon 33err)anblungen feinetfeits mit feinen ©tänben unb mit ben ^erjögen

öon (Sifenactj unb Coburg mögen einer SDefenfionsöetfaffung, bie praftifetjen @r=

folg rjatten. SDann mieber im 3funi öon einer 33eratt)ung ber ©rneftiner in

©aatfetb, beren 93efd)lüffen gegen bie Abmetjr militärifd)er Sßergemaltigungen bei

$)urd)jügen aud) ber längft unroißige ^otjann ©corg nid)t fern ftanb, unb öon
einem oberfäd)ftfd)en Kreistag ju ßeipjig Anfang Augufi. gteilid) maren bie

SBejietjungen ju (Sfcjriftian, meldte ©ruber *8ernr)arb öermittelte, nie gan$ ab=

gebrochen. 2)esl)alb ift ber 2terbad)t äöaüenftein'8, ba& 20. tro& ber faifertid)en

©auöegarbe ben ©egnern ein ^tenbejjbous im SSeimarifdjen bereite, nid)t unge*

rechtfertigt unb bie immer fdjroerere SSelaftung Sttjütingens öom ©tanbpunfte
bes faiferlictjen gelbr^errn aus erflärlid). — %n ber ©orge für feine 33rüber

t)atte ber <£>erjog menigftens fein Unglütf : es mar nad) öielem <£)in= unb ^)er=

fdjreiben roarjrfcrjeintid) gemorben , bafj ber $aifer bie ^otjann ©ruft brotjenbe

Adjt nidjt öerrjängen mürbe , als biefer ftarb (4./14. 55eccember 1626). ^ür
33crnt)arb tjat 20. ebenfalls faiferlid)en ^arbon ausgemhft (23. gebr. 1628).

Aber bie mannid)fad)en Anftrengungen bem ßanbe bie ßaft ju erleichtern rjatten

meber öor nod) nact) ber ©d)tad)t bei Sutter, ba bie meimatifetjen Sßerbinbungen

mit S)änemarf aufhörten, ßrfolg. 6r öerfud)te eä mit rittevlicfier 3uöorfommen=
tjeit SOßaEenftein gegenüber, er fnüpftc mit 9Jcerobe engern 33erfer)r ju Söeimar
am £ofe an , er befdjmerte fiel) über (Sottalto beim Äaifer ober bei 3ot)ann

©eorg, er fd)icfte ©efanbte an 2ittt) , er fdjeute fogar eine 9leife nact) $rag an
ben laiferlidien ^of nid)t — nid)tö roottte öerfangen. 2Ba8 fjätten auet) foldje

Keine Wütet Reifen foHen. äöar borf) bie Ausbeutung 2f)üringen§ nur ein

©lieb in ber $ette ber 9Jtafjtegeln , meldje ben ©iegesübermutt) be§ $aifet§

fdjtieBtid) ba^u führten, im 9te[titutioniebict ben 5proteftonten bie unerttägtidjfte

SDemütrjigung aufjulegen unb äugteict) einen fdjmeren potitifd^eu get)ter 311 mad)en.

2)enn bie§ ©biet burfte nidjt butdjgefürjrt merben, tooüte fid) ber ^roteftcmtiämug

nid)t felber aufgeben. Sß. überzeugte feine Sßermanbten , bafe ^ur Stbmenbung
ber folgen beg (Sbictä anbere Glittet ju ergreifen feien, als bie ftetS gleidj er=

fotgtofen SBittfdjreiben nadj Sßien unb ©reiben. %m Januar 1630 finben mir

SBerntjarb , eben au§ ben 9liebertanben ^urüdfgefe^rt , im Auftrage feines" älteren

$>rubcrs bei ^otmnn ©eorg mit bem 35otfd)lag einer Bereinigung ber pro»

teftantifdjen ^ütften, öieüeid)t auet) irjrer Anlehnung an ^ottanb unb ©djmeben,

für ben %afl , ba^ ber Äaifer bie Söefdjmevbcn nidjt abftctlen mürbe 2)ies ift

bie etfte Anregung 3um Seipjiger ßonbent. Srft im September nimmt Sodann
©eorg ben ©ebanfen auf, inbem er (d. d. 3a°elti^, 3. ©ept.) gerbinanb er«

flävt, nädjften« bie eöangelifdjen ©tänbe um fid) öerfammeln ju muffen jur
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SBeratrjung beffen , roa§ man gegenüber ber Eaiferlic^en Unnadjgiebigfeit ju ttjun

tjabe. SDer $urfürft fütjttc feinen eigentlichen SBeruf in fiel) ba§ ju ttmn, nur

ba8 ©ingretfen (BuftaP iäbolf'g in bie beutfdjen Sßertjältniffe unb ber (Bebaute,

bafj biefer ftdj an bie ©pitje ber *ßroteftanten fteüen werbe, tjatte leine Gnfer«

fud^t erregt. 30. beurteilte alfo ben 2ltbertiner über Söetbienft gut , toenn er

otjne meitereä annatjtn , bafj ba8 9iefuliat ber angefünbigten SSerattjungen ein

beroaffneter Söunb fein roerbe. ©eine alte ©efcrjäftigfeit Pon griebengbunbääeiten

tjer erroadjte mieber. 2lbgefetjen baöon , bafj er fofort OrganifationSpläne bei

ber <£)anb tjatte, erbot er ftdj bei Coburg, ©ifenad), Slntjalt, £>effen=$affel unb

anbern ©tänben au tjanbetn, bereitete fogar ba§ ßanbeSaufgebot bor. 2lber

audj nid)t burdj bie SSegeifterung fetneä 2Mtet§, fonbern burdj bie Spiegel*

fedjterei feiner (Segner mürbe Sodann ©eorg beftimmt, für ben 6./16. gebruar

1631 mirflid) einen (Sonbent nadj Seip^ig ju laben. S5ie um ben Äatfer Ratten

nümlidj nad) anfänglicher 33eftürjung einen GtompofüionStag in ©adjen bei

9teftitution§ebict3 nad) ftranffurt a. s
JJt. für biefelbe Qt\t einberufen, nur in ber

Slbfidjt, bie fädjfifdjen *ßtäne ju paraltjfiren. S£)a itjnen bieg ntdjt gelang,

blieb ber granffurter ü£ag ganj bedeutungslos unb mit irjm ber officieE an=

gegebene gmed ber 2eip<jiger 5}erfammlung: SJorberattjUng für bie (Sompofition.

SB. fpielte in Setpjig eine bemerfenemertfje 9toÜe. SDaS Programm, mit bem

er tjingtng erinnert in ben ©runbjügen an ba§ öom Dctober 1622 , ftetjt aber

auf Piel fefierem SSoben, jeigt fdjärfere Umrtffe unb ift audj confeffionell

beftimmt gefärbt: ^orberung eines feftgeglieberten bewaffneten SünbniffeS mit

nur eüangelifdjen ©tänben als £f)eilnetjmern unb mit ber ©piije gegen ben

^aifer, ben man in einem Ultimatum öor bie £$frage fiellen foHte, ob Slufljebung

beS (SbictS unb feiner folgen, ob $rieg. S)ie "Jftöglidjfeit ber 9teatiftrung biefeS

Programms toäre an ftdj alfo Piel größer getnefen als bei jenem traumt)aften

griebenSibeat. £rot}bem aber 2ö. als ftäfyrer ber 2lctionSpartei feine ©adje

auf§ befte Pertrat, fdjeiterte fein ^roject bieSmal an bem äöitten Sfotjann ©eorg%
ber über ben ©tanbpunft einer nujjbringenben «£)auSpolitit' nictjt tjinauSging.

SDa ,^urfad)fen allein Pon alten ©taubenSgenoffen nodj bei Gräften mar, fo tjatte

ein fefteS SBünbnifj leidjt unangenehme Verpflichtungen für baS 2anb tjerauffüljren

fönnen. *ülan erreid)te batjer in ßeipjig fo gut roie nidjtS: (Sinfetjung eineS

ftänbigen 9lu8fd)uffe§ unb 23efdj(u| öon $rei?rüfiungen. 5Die§ Otefultat biente

nur baju bie ©tänbe nun bod) in bie 2lrme ©djmebenS ju treiben.

S)er ^erjog fällt unmittelbar au§ einer felbflbemu^ten ©idjer^eit beS

5Denfen3 in eine unbegreifliche ^alttofigfeit be§ SLtjuni. 3lm 11./21. 9loP. 1630

tjatte Sanbgraf 2öitt)elm öon Reffen » Raffet mit ®uftaP Slbolf ju ©tralfunb

eine (Söentuatconföberation gefd)loffen unb mar öon irjm beöottmäd)tigt morben

unter anberen audj bie meimarifdjen -^er^öge jum beitritt aufsuforbern. S)a=

mala tjatte 2B. , tro^ feiner fd)teebenfreunblid)en, aud) bem Könige gegenüber

fctjon erprobten ©efinnung in ©ebanfen an ben Seip^iger 5tag abgelehnt, ^^t
mar ber ^erjog mit $urfad)fen innerlict) fertig: er fdjroebte glctdjfam in ber

ßuft unb mar bod) nod) an bie 3lbmad)ungen be^üglidj ber Lüftungen gebunben.

S)a§ mag fein ©Amanten erfläten. 9tod) in ßeipjig tjatte er mit fdjmebifdjen

©efanbten SSerbinbung angefnüpft. 2lm 18. Slptil bann unterjeidjnete S3ern=

Itjarb im Sluftrage bei 53rube\§ einen 9iecefe p 9teinr)arb§brunn unb ju Gaffel

öerftänbigte fid) ber ßanbgra? nebft 2B. unb 23ernt)arb bab,in (22. Slpril/2. ^ai)

bem Könige eine Offenfiöattian^ anjutragen. äBäfjrcnb biefe 9lbfid)t bem ©ctjme=

ben übermittelt tourbe, richtete Stillt) — eS ift bie ©ituation nadj ber 3 cr=

ftörung 5Ragbeburg§ — burd) bie ungetoö^nlid) ftarfen Lüftungen in SCljüringen

unb Reffen aufmerffam gemadjt
,

feinen ^tarfd) ba^in. 20. , in ber größten

Seftür^ung, läfet Sanb, 2öeib unb ^inb im ©tid) unb flüdjtet nadj fieipjig.
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üDie Slufna^me feiner Gruppen auf futfäd)fifd)em ©ebiete aber öermetgert 3o=>

Ijann ©eorg, ber in^tDifcEjen SBiffenfdjaft ton ber fdjtoebtfdjen $erftänbigung
bekommen f)at. «Sie muffen entlaffen merben. 23on ßeipjig au§ ift eine ßr=

flärung Söitrjelm's an ©uftaö Slbolf abgegangen, toorin er ben SBerjtdjt auf

baä fd)mebtfd)e 23ünbntfe auafprad) (Sunt). %n biefer felbftgefdjaffenen fd)limmen
ßage nad) beiben «Seiten compromtttirt Blieb ber ^er^og aud) nad) bet 0tücE=

feljr nad) SOßeimar bis nad) bem Uebergang $urfad)fen§ ju ©djtoeben unb ber

Sreitenfelber <Sd){act)t. SDaS fdjmebifcr>t)effifd)e SÖünbntfe mar feit einem 9Jtonat

abgefdjloffen, al§ ficfj So. auf ©ufiab 3lbolfi ßabung Günbe September ju |>atte

einfanb , mo amifdjen Seiben ein Gnnöeiftänbmfj Ijergeftettt mürbe. S)enn auf

be§ $önig§ @ntfd)tufe , ben s3Jiaifdj burdj SEIjüringen unb granfen 31t nehmen,
ljat ^er^og SB. ©tnflufj geübt, gm ©rfurt erhielt SB. bann am 25. ©ept./5. £)ct.

bie Ernennung als fdjtoebifdjer sDlilitärgouüerneur öon Sljüüngen unb ©tatt=

kalter bon Chfurt mit bem 33efet)l eine Strmee ju errieten. (£in eigenttict)e«S

Sünbntjj nad) Analogie bei Ijeffifdjen l)at ber -g>er<jog nie erreicht, ©uftaö
Slbolf toottte baS nidtjt : er war feiner aud) fo fieser unb blatte irjm im Sünbnifj«

falte ben 33efit} GhfurtS unb be§ (JidjSfelbeS garantiren muffen. $)ie Werbungen
(ßnbe be§ 3af)reS 1631 3000 «Diann Infanterie unb 1000 9Jcann Gabaßerie,

baju einige fönigltdje Regimenter) maren beftimmt mit (hfurt als ©tüfcpunft

eine ©eneratreferbe 3U bilben unb Jjatten als fold)e bie unfcfcjeinbare, bod^ nid)t

unbebeutenbe militärifdie Aufgabe, bie Operationen nad) allen Seiten au unter=

ftütjen: nad) ©üben burd) Rüdfidjt auf ^crn'§ Engagement mit Silin in

^raufen, nad) Dften buvd) fdjarfe Beobachtung beS Jhtrfürfien öon ©adjfen,

ber eben im Januar 1632 roieber antifdjjmebifdje ©efinnung merien tiefe , nad)

Sorben (53erbinbung mit SBaner au Dftermief 18. San.) burd) SBorgerjen gegen
s$appent)eim in Rteberfadjfen unb ©idjerung beS @id)Sfelbc§ (^an./gebr.). 3fm
5Rärä mürbe ber ^er^og nad) hänfen jur föniglidjen 2lrmee berufen um ben

3ug gegen %\Ut) unb 2Jcajimilian mitpmaerjen. £)ie ungünftigen (Sinflüffe

SBattenftein'S burd) 2lrnim auf Sforjanu (Seorg im ©inne eines „griebene"

rjatten inbefe fold)e gortfcrjritte gemacht, bafj ber Äönig biegen beS SlbfaKS

biefeS S3unbe8genoffen ju fürdjten begann, jumal nad) einem ©djreiben be§

®rafen ^b,ilipp sJtein|atb öon ©olmä, feinei au^erorbentIid)en ©efanbten in

S)re8ben Dom 24. Wai, morin bie bvingenbe SSitte enthalten mar, ©uftab ?lbolf

möge fo balb als möglid) burd) perfönlid)e§ 6rfd)einen ber ^meibeutigen |>al=

tung be§ ihufürften ein @nbe mad)en. Ungern entfd)tojj fid) ber ^önig ba^u,

aber er tljat eä. 2Bilt}elm, ju ^IRemmingen am 26. 9Jlai jum ©eneraltieutenant

über aße fd)mebifd)en 2lrmeen ernannt, marb borau8gefd)idt , um in lieber*

fad)fen unb an ber 6lbe bie Struppen ju einem 3ufle nad) ©ad)fen &u fammeln.
S)er Äönig mottte auö ©djmaben unb fronten borbringenb mit bem >£>eraog fid)

ju bemfelben 3toed bereinigen. 2lm 4. ^uni finben mir 2B. in SOßeimar, am
25. Famen ju ©era ©olm§ unb 5£t)urn ju ib^m, meldje ib^n befiimmten, ba ©e=

fatjr im S5eiäug fei, ben $önig ntd)t abjumarten, fonbern allein auf S)re§ben

äu getjen. @f)e bieä gefdjefjen Jonnte, blatte ber Äönig feinen tylan fallen laffen.

SDie Bereinigung SöaEenftein^ unb be§ bairifd)en ^>eere§, meld)e beibe jefet gegen

iljn tjeranrüdten, lie^ ib,m ben fäd)fifd)en 5Jlarfd) bebeutungStoS erfdjeinen gegen

bie Aufgabe, bei Nürnberg — foroeit wax er auf bem Sßormarfd) gefommen —
eine @ntfd)eibung lerbetjufüljren 1 ib alfo feine Gruppen tjier ju concentriren.

2>er Sntialt ber SCßeifungen an &e cu äß. oon @nbe ^uni mar benn aud):

Rüdmatfd) auf Nürnberg. 3uQleicb, nnutfd)te ©uftab einige furfäd)fijd)e 9tegi«

menter unter äBilrjelm'S Oberbefehl bei fid) ju b>ben. S)ie§ gefd)al). 2ll§ üRittc

3luguft ber £önig unb 20. fid) mieberfab>n führte biefer 6000 IJJcann eigener

Gruppen unb 5 Regimenter Äurfadjfen. @§ ift befannt, mie auS ber <5nt=
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fdjeibung
(
}u Nürnberg nid)tS mürbe. 2B. erfranfte gefätjrlid) unb öertieß im

(September bie 9lrmee. 911S Stettöertreter ffit itm wä^renb ber Äranftjeit mürbe

93ernrmrb nad) beS $öntgS 2lbjug öon Nürnberg ^um SßefecjlSfmber in Pfronten

ernannt (Memorial ©nftob Slbolf'S d. d. äöinbSljeim, 21. Sept.). 2>aß ber

^er^og in bem roidjtigen Momente beS ülobeS beS Königs nid^t am ^ßlatje fein

fonnte, fonbem nod) franf ju Erfurt tag, mar für feine (Stellung au ber fer=

neren Seitung ber 2>inge nid)t günfttg. ©ein militärifd)eS 5ßreftige , feit jener

(Sdjroädje Dom grürjiatjr 1631 erfdjüttert, litt abermals. .£>atte öietleicfjt fcrjon

©uftaö 2Ibolf fid) ein menig in itjm getäufdjt gefütjlt, Djenftierna befaß gerabeju

ein ungünfttgcS SBorurtl)eit gegen itjn. @r ftanb je^t ein für alle 9ttal in ber

3tt)eiten ßinie : SBruber 23ernt)arb in ber erften. 20. tjätte fid)ertid) in biefem

Stugenbtid gern fetner ßfjarge als ©enerallieutenant einen Sntjatt gegeben.

(Sdjon am 8. 9toöember wieS er als rechtmäßiger 23efer)lSt)aber beS öermaiften

Speeres biefeS toätjrenb feiner Äranftjeit an 23ernt)arb , forberte aud) regelmäßige

Rapporte öon biefem als feinem Unterfelbljerrn. 2Beiterr)in ift eS ifjm aber

niematä gelungen fid) als Gfjef geltenb ju madjen. üDer 9teid)Sfanäler nat)m

auf it)n burd)auS feine 9tüdfid)t. Sitte feine felbftänbigen DperationSpläne,

3. 35. f$füt)rung eines .gjeereS an ber äöefer mit Reffen gegen ©ronSfelb (®ec.

1632), Uebernatjme beS SommanboS in ^ranfen (3?an. 1633), (Jinbrud) in bie

faiferlidjen (Srbtanbe (9Jtär<j 1633), Befreiung $ranfenS unb ber äBetterau öon

ben $aiferlidjen gemeinfam mit Sßerntjarb, 23aner unb Reffen (Sßerabrebungen

ju ©ifenad) Dctober 1634) fdjeiterten an bem Sollten Djenftterna'S. SSei biefem

ftanb eS öon öorntjerein feft, baß man 235. nidjt über bie fdjon öom ÄÖnig itjm

jugemiefene Aufgabe, Gruppen als 23eobad)tungScorpS unb jur (Seneralreferöe

in 5£t)üringen unb granfen ju tjalten, IjinauSgreifen laffen bürfe. äBiltjelm'S

öftere ^otberungen inbepg auf feine (ütjarge, öaS @id)Sfelb, Qürfurt, ^franfen,

beanttoortete er bitatorifd) ober gar nidjt. 9Jiit feiner sßetoiKigung gefdjatj eS

fogar im (Sommer 1633 , baß 93ernr)aib in fronten ütruppen feines 33ruberS

frifdjtoeg an fid) 30g. SDemnad) ift nidjt tounberbar, baß 2B. mit ber 3e^
immer toeniger geneigt mürbe *ßläne ju unterftütjen , bie über feinen Äopf t)tn=

Weg entworfen mürben. 93efonberS ba er nad) ber ftörblinger <5d)lad)t unb
bem (SanberSlebener Vertrag jmifdjen $ot)ann ©eorg unb SSaner ($an. 1635)
öon ben aus granfen tjeranjieljenben ^aiferlidjen bebrängt merfte, baß eS im
$lane ber (Sdjmeben lag (Süb= unb ^ittelbeutfdjtanb aufzugeben unb fid) auf

ben Sorben als 93afiS itjrer sDtadgt p befdjränten, ba entfuhr it)m niol ba§ 2Bovt

baß er fid) „nun aud) etroaS metjr umbtb,uen muft , mo er fid) etroa anhatten

!önnte" (23aner an Drenftierna d. d. ggelu 1635, sJJiärj 6.). S)en Slnljalt

Ijatte er fdjon an ©actjfen gefunben. Seit beS Königs %obe mar ba§ fäd)fifd)=

fdjtoebifdje 33ünbniß untjaltbar. ®en 9tnfprüd)en Djenftierna'S auf SBeiter-

fütjrung beS fdjtoebifdjen ©irectoriumS in ganj ®eutfcl)lanb war ^o^ann ®eorg
mit ber go^erung eines fädjfifcb.en S)irectoriumS im Often begegnet unb tjatte

feitbem ber ©rünbung beS Heilbrunner 33unbeS (
sJJtärj 1633), ber 3u famm«i=

fünft ber fäd)fifd)en unb roeftfälifdgen ^reiSftänbe mit Ojenftierna ju £>alber=

ftabt (Anfang 1634) roie bem granffurter ßonöent in 33unbeSfadjen (Sommer
1634) principiell gegenübergeftanben. 3u 9^e^ neigte er immer ftärfer auf

faiferüdje Seite. (Sdjon SBaüenftcin'ö Streben nad) einem llntöerfalfrieben fanb

in SDreSben Stjmpattjieen : nad) beffen Stöbe mürbe mit beS ^'aiferS ©efanbten

birect öertjanbelt, ju ßeitmeri^ unb ju ^irna, mo am 14./24. ^oöember 1634
ein Sßergleid) abgefdjtoffen mürbe. SB., im Februar 1633 nod) öötlig fdjroebifdj

gefinnt, marb feit
sIftärj mit bem anerbieten einer fäd)fifd)en ©enerallieutenant=

fdiaft in ^ofjann ©eorg'S ^ntereffe gebogen. SDaS 5Jtotiö trifft beS ^)eqogS

gefränften ©cjigeij unb bie 3Jerbinbung bleibt feitbem beftetjen. Slud) mit 2Jöim
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unmittelbar £5ftiebenS wegen anjulnüpfen fdjeint 2B. im Januar 1634 bie 2ib=

fidjt gehabt ju Reiben. ^ebenfalls mar er feit SDecember beS SaljreS (ju 6iS=

leben burdj Sodann ©eorg felbft) bon ben Sebingungen beS ^irnaer SßergleictjS

unterrichtet, tnurbe 1635 im ftebruar in ben äöaffenfttüftanb beS $urfürften

mit bem ^aifer <ju Saun eingefd)loffen unb trat im ©ontmer 1635 bem 5)3rager

^rieben bei (äBeimarifdje ffriebenSpatente öom 5. ^ult unb 18. 9lug. a. St.).

©eine Struppen mufjte er ju ber nun gejorberten einljeitlidjen, faiferlidjen Slrmee

unter furfädjfifdjer gfüfjrung abgeben.

SBaS er bom ^rieben t)offen mochte mar 9tur)e feines SanbeS, waS er er=

reichte mar aufjer einigen nid)t nennenswerten retigiöfen gugeftänbniffen , bie

aud) nur auf bem Rapiere ftanben, fdjlimmere 23ebrängnifj als öortjer. ©r mar
in einen Sumpf geraten , worin itjm überbieS bie 2Jtöglid)feit felbftänbiger

Sßolitif abgefdjnitten erfdjien. 2)ie ©efd)id)te ber Sfaljre bis <jur enbtidjen S3e=

rutjigung beS 9teid)S ift für ben ^erjog roeiter nid)tS als ein ewiges Sabiren

äWtfdjen bem $aifer, ihtrfadjfen, ©djweben unb — nad) SScrnljarb'S £obe —
ber Weimarifcrjen SIrmee unter ©uöbriant, otjne 6rreid)uug gefiederter 3uftünbe,

tote fie bie Sßrager Skrtjanblungen berfprodjen ju tjaben fd)tenen. °$m (Segen*

tf)eil, mir Ijören fogar bon einer befürchteten ©equeftration beS SanbeS (©ontmer
1638). 6S torjnt fid) nid)t alle bie nutjlofen ©d)u|briefe unb Sßrotectoria jju

nennen , bie SB. im Saufe ber 3}afc,re bon ben üerfdjiebenen Parteien für feine

©täbte ermirfte, nod) inS einzelne ju berfolgen Wie er „bie tjoejen Dfficier p
allen Reiten unter ben S)utd)3ügen unb 2anbeS = (Einquartierungen .... t}orf)

caveffiret unb befdjentet" — nur feine eigene Ütefibena blieb öerfjältnijjmäfjig

toerfdjont. SDie ©djweben tieften fid) eben nidjt otjne weiteres auS bem Dteidje

entfernen , unb gerabe bie (Jrneftinifdjen gürftenttjümer füllten ferner ju leiben

tjaben unter ber fortbauernben 23efetmng (hfurtS burd) fdjwebtfdje Gruppen unb
ber fid) infolge beffen entmicMnben enblofen SBlofabe ber ©tabt burd) faiferlidje

unb turfäd)fifd)e SJölfer (1636—38), eine ßanbplage, bie refultatloS im ©anbe
bettief, nactjbem erneftiniferje SnterpofitionSbertianblungen bergeblid) berfudjt

Ratten fie abjufürjen. (SrfotgloS waren aud) bie Semüijungen SBiltjelnr'S unb
feiner SSrüber 33ernr)atb auf bie faiferlidje ©eite, refp. pm ^rager fjrieben

Ijetttberju^icb.en (.gwffmann'S ©enbung im ©ommer 1638), ober einen nennend
wertljen Stjeit bon feiner Srbfctjaft ju erlangen, ober gar beffen Slrmee unb baS

dlfafc gegen franjöfifdje Diplomatie jju behaupten. 9todj einmal im ©ommer
1640, al§ S3aner mit ber meimarifcrpjranäöfifdjen 3lrmee bereinigt bei ©aalfelb

ftanb unb Reffen unb ßüneburg ftd) geneigt zeigten buret) energifdje (Cooperation

mit i^m bie faule ^rager ^riebenSpolitif über ben Raufen p Werfen, ba mar
aud) SB. „gar eifferig ju Slctionen gegen ben ßerjfer" (33aner an Ojenftierna

©aalfelb 1640, sBtai 16.) — aber aue> ber neuen „brüten Partei" Würbe nidjtS.

3fnjwifd)en tjatten fid) unter bem föinflu^ be§ jungen Äurfürften griebrid) SBil»

r)etm bon S3ranbenburg auf bem feit 1640 tagenben 9teid)§tag ju föegensburg

9lu8fid)ten auf ben aEgemeinen ^rieben eröffnet. $iex war ei, wo ber £$frieben§=

congrei befctjloffen Würbe, ber bann 1643 in fünfter fein äöert begann. SB.,

anfangs entfeßloffen , felbft tljeiljunerjmen
,

fd)itfte fdjlie^lid) (1645) gemeinfam
mit SBruber @rnft ben Dr. SldjatiuS <g>erjer nad) CSnabrüd. 3)ie iöebingungen

be§ am 24. Dctober 1648 enblidj abgefdjloffenen ^riebenS enthielten baS @r=

reidjbare: u.a. burdige^enbe SBieber^erfteHung be§ 23efttjDcrtjältniffe§ bom 1. Ja-
nuar 1624 inbepg auf geiftliclje ©üter unb 2Bürben, ^Innab.me beffelben SageS

als 9lormattermin für baS 9fied)t freier föeligionSübung nad) fatt)olifd)em ober

ebangclifd)em OtituS, botle SanbeSb,ob,eit für alle beutfdjen dürften. 3^" 25tnge

berjögerten bie wirllicrje SluSfütjrung beS griebenS. (Einmal bie llnmöglidjfeit,

eine wirflid)e Rarität beiber Religionen b.erjuftellen , folange biefe Rarität im
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^urfürfiencotleg nidjt merjr beftanb — fie mar burdj ben «günptritt ÄurbaiernS

aufgehoben morben. $uf bem 3leic^§tag ju SRegenSbutg (1653— 54) mar eS

mieber jfrnbranbenburg, baS f)ier 2luSfunft fanb unb bie (Srneftiner fd)loffen fid}

iljm an. £)b 5B. erfannt t»at , bafs griebridj äöiltjelm auf bem tieften SCßege

war, bie ^ü^terfdEjaft beS ^roteftantiSmuS an ©teile Jhirfad)fenS ju überfommen
1

?

SDiefe $rage ju entfdjeiben märe intereffant , ift aber jetjt unb an biefem Drte

nitfjt möglid), iebenfaüS finben mir äBilrjetm'S ©ot)n ^otjann ©eorg feit bem

Satire 1656 in branbenburgtfdjen $riegSbienften im ^erjogt^um *preujsen. — 3fn=

beffen fdjon mar bie anbere ©djroierigteit für bk böHige *pacification gehoben:

Gmtfctjäbigung unb 5lbjug ber franaöfifdjen unb fdjmebifctien Sruppen auf SfteictjS*

boben mar gefcrjetjen unb 3B. tjatte , mie anbere dürften, 1650 am 19. 2lu*

guft a. ©t. ju Söeimar baS griebenSfeft begeben fönnen.

33oIte ßanbeStjotjeit mar baS für ben £>er<J°9 midjtigfte (hgebnife beS SCßeft»

fätifdjen griebenS. Söie tjat er bie baburdj bertiefte Aufgabe ber ©orge für

fein Sanb erfüllt? Umfang unb 93erfaffung beS meimarifcrjen f?fürftentt)ums ber»

änberten fidj feit 2Bilf)elm'S ^Regierungsantritt (1. Oct. 1626) bis ju feinem

£obe meljrfact). 2lm 13. f^bruar 1640 fielen itjm burdj ben Vertrag ju 2llten=

bürg auS bem fräntifdjen Sänberbeftanbe ber erneftinifdjen ©efammtlinie bie

SanbeSttjeile ßjifenact) unb ©ottja $u , unb bieS Peranlafete iljn, feinen 93rübern

eine Leitung borjufplagen. Unterm 9. 9lprit 1640 mürbe barüber borläufige

Uebereinfunft getroffen, bie Streuung bann 1641 am 12. ©eptember Ponogen.

SS. mürbe barin auf ben roeimarifdjen SanbeSttjeit befdjränft, 2tlbred)t erhielt

(Sifenadj , ßrnft ©otlja. 9lenberungen machte am 20. 2)ecbr. 1644 ber tinber»

lofe £00 Sllbredjt'S nötljig. SGäeimar erhielt bon beffen Säubern in ber Teilung
mit ©ottja u. a. 2lmt unb ©tabt Sifenadj mit ber Söartburg (30. «Ulära 1645).

Sludj bie Ijennebergifdje £)aupttt)ettung bom 9. Sluguft 1660, bie äßeimar u. a.

Sflmenau aufü^tte, faßt nodj in SCßiltjelm'S SebenSjjeit. 23erfaffungSmäf}ig mürbe

Sßilljelm'S ©tetlung näljcr beftimmt burdj feinen |>auptPertrag mit 2Ubredjt,

(hnft unb 23ernr)arb bom 19. Wäi% 1629. SBätjrenb in früheren brübertidjen

Verträgen, jule^t 1626 (©ept. 20.), bie SanbeSregierung nur bon galt $i gfatt

Pergeben morben mar, mürbe jetjt grunbfätjlidj auSgefprodjen, bafs im roeima»

rifdjen .£>aufe iebeSmal ber ältefie 33ruber ober 33etter baS SDirectorium führen

foüe, aber nidjt im eigenen tarnen allein, fonbern im Flamen alter 23rüber unb

Vettern, bie benn audj für Gmtfdjeibung bon 9teligionS= unb Äirdjenfadjen,

DiedjtS= unb .fhiegStjänbeln bie 9ledjte öon ^Jlitregenten eingeräumt befamen.

SDiefe 93etfaffung§urfunbe blieb bann in ©eltung bis jur Sinfü^rung ber ^rimo=

genitur im $. 1724. — 5Der SBo^Iftanb beS ßanbe§, melier bamalä nac^

einer Sleu^erung beä Äanjlerä o. ©ödjtjaufen „aKein auf ben lieben ®etreibig=

unb SBeinfrüdjten" beruhte, mar burcb, ben langen Ärieg entfe^lic^ ^erab=

gefommen, roa§ bei ben feit ^jerbft 1625 unb befonberS feit ©ommer 1635 fidj

jät)rlict) me^renben (Einlagerungen frember Sruppen nicf)t ju öermunbern ift.

©egen ben au8 biefer Sage entftanbenen ©djaben mar bie ginanjflemme gering,

mie fie ba§ im 2lnfang ber jmanjiger ^a^re graffirenbe $ipper= unb SDBipper«

roefen mit fidj gebraut t)atte. Sebe ber in ben bierjiger 3fa^ren öfter angeorb»

neten Sanbegbifitationen bradjte baffelbe 33ilb : ^»ungerlnot^, fortfdjreitenbe 6nt-

Pölferung (jmei ©rittet ber Sinmo^ner maren fct)tie^lidj 3U ©runbe gegangen),

33ermüftung unb ©ntmert^ung beg ©runbbefi^eä auf bem Sanbe. S)aran trug

übrigens nidjt nur ber $einb bie ©djulb, fonbern audj bie bäuerliche 33ebölfe=

rung felbft, burdj ib^r beftänbigeS fludjtartigeS ^ufammenftrömen in ben menigen

©täbten. @S mar eine fdjier unlösbare Aufgabe tjier burdjjugreifen unb fofort

SBanbet <ju fdjaffen. S)ie ©taatsfinanäen mie bie (Saffen beS |)ofeS maren er-

fdjöpft. Auflage bon ©runbfteuern (nodj 1625 nadj ben um baS SDoppelte
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ober Dreijadfcje ju tjotjen 2lnf<f)lägen bon 1583 auägefctjrieben!) tonnte ba§ ©etb=

bebürfniß nidtjt entfernt beliebigen , ebenforoenig bie int Drange ber 9lotb, neu

erfunbenen Umlagearten (,£anbroerf§= unb ©eroerbefteuern, Äopffteuem, Äriegg»

fteuern ic.). Oüä roar ben ©runbbefitjern materiell unmöglich , bie berlangten

Summen p erlegen, baju fam itjr Söiberroilte
, juiüerläffige eingaben ben 23e=

tjörben ju mactjen unb enblidb, itjr paffiöer SGÖtbetftanb — fie liefen ba8 ßanb
abftcrjtlict) unbebaut liegen um ber ©runbfteuer ju entgegen. ©et)r t)ülfreidj

unb nütjlicr) für bie ^ufunft foHte fiel) inbeß bie SBobenreform erroetfen
,

ju

welker 2B. in ben ^atjren 1640 unb 1645 bie ©runblinien 30g. @r forberte

eine (Siintrjeilung ber ßiegenfetjaften nact) itjrem gegentoärtigen äöerttje in brei

(klaffen unb eine SBefteuerung nact) biefem Sßrincip. 9luf foldjer 53afiä ift bann
in rutjigerer geit na$ feinem S£obe baS roeimarifetje ©runbbudj auSgebilbet

roorben. Unter ber giitanjcalamität litt nietjt am roenigften bie Jenaer |)ocb,=

fcrjule, bon ber 1632 befürchtet toirb, baß fie „wegen sJJcangelung ber ^rofefforen»

SBefolbung ganj jju ©runbe unb ©umpf getjen werbe". Sllfo tjatte eine jerjn

3Jat)re früher borgenommene ©erjaltSaufbefferung nictjtS genügt, ©ic rourbe bann
im $• 1633 buret) ©ctjenfung ber tjeimgefaflenen ©leictjifctjen «g>errfd)aft 9temba
unb be§ Siijtrjum 'fernen ®utg Slpolba einigermaßen auf fefte £$üße geftettt.

Söiel roictjtiger aber roar bie nott)Wenbige Hebung bon $irct}e unb ©ctjule. 2Baä
biefe Dinge betrifft, fo ftanb 28. üon jetjer unter bem ßinfluß beä noct) Don
Dorothea 3Jlaria im 3. 1613 nad) äöeimar berufenen, bom |>er3og felbft 1627
jum ©eneralfuperintenbenten ernannten ;3ot)ann Äromarjer, eines Äennerä unb
^örbererS ber SJcettjobe be8 9tatictj. Stuf bem Sanbtage ju ^ena (Anfang
1636) unb ben baran fielt) anfctjließenben (Sommiffionsberattjungen regte |>ort*

teber ben ©ebanfen an eine ©dfjutütfitaticn an. Slber Äromarjer roar bagegen

ber Meinung, baß bie tjier tjerborgetretenen ©ctjäben wie Verarmung, Unwiffen*
t)eit, fogar fittlict)e Un^uberläffigfeit ber ©eiftlictjen unb £et)rer, bie buretj bie

Zeitläufte tjerbeigefütjrt roorben waren, auet) erft mit befferen 3eiten toieber

berfdjtoinben Würben, baß alfo eine augenblickliche Teilung nidjt, auetj nidjt

buret) Sßifitation, 3U erreichen fei. Der ßrfolg ber buretj patent bom 22. 5Jtärj

1643 roiber ^romarjer'g 2Bi£ten auf ©rängen Oon Sllbrectjt unb ßrnft, bie ifjren

SBruber fct)ließlict) jur Seiftimmung gebracht tjatten, angefünbigten ßttdjen* unb
©ctjutbijttation tjat it)m Sftectjt gegeben: fie befferte bie 3ufiänbe nict)t im ge=

ringften. Dagegen arbeitete Äromarjer mit ^örberung be§ ^erjogö für ®r=

3ieb,ung einer Sugenb, bie in gufunft fäb,ig fein foüte bie tjeitenbe ipanb anju=

legen, ©eine ©djulorbnungen nac^ 9latict)'§ ÖJrunbfä^en (1619, 20 — barin

gorberung beä altgemeinen ©diuIäroang§ au^gefprod^en — , 1629, 1640 *c.)

bienten biefem 3roecf. — ^erjog 2öil^elm'§ Srjätigfeit aur Pflege beS SanbeS
tonnte bemnactj, wie bon bornb.erein ju ertoarten mar, über fructjtbringenbe

Anregungen unb ©ntroürfe nidüjt ^inauStommen. Der 3eit mußte überlaffen

werben, ba8 ju reifen, roaö er gepflanzt.

De§ befonberen 2öob,ltoolten§ aBilb^elm'S tjatte fic^ bie toeimarifc^e ©tabt=
unb ßanbfdjute ju erfreuen. Diefe ©d&ule roar auetj unb ift geroiffermaßen je^t

noeü) beseitigt an bem $eft, roomit ber Jper^og am 28. s])cai (feitbem al8

„fleiner SSßiltjelmStag" befannt unb gefeiert) 1658 bie (Sinrociljung feiner neu=
erbauten ©crjloßhrcfje beging. Diefer SEag bezeichnete bie 5ßoüenbung eine§

32ßerfe8, für baä feit 40 äa^en (SSranb beö ^ornfteing, 2. 5lug. 1618) unab=

läffig gearbeitet toorben roar: be§ 33aue8 cineö neuen ©djloffeS. Die tro^ ber

ttjeuern Reiten erfolgten S3eroiltigungen ber ßanbftänbe p biefem ^roeef Ijatten

biö Oftern 1630 bie erfte, notl)bürftige 2Bieberl)erftctlung ber ©c^loßfirctje mög»
tidt) gemadjt, 1651 im Februar begann bann ber eigentliche 93urgbau, an bem

SlUßein. beutfdje Siograffjie. XLIII. 13



194 äBütielm IV., ^crjog f. ®ad)fcn=2öetmar.

bet £erjog perfönlicf» ba8 größte ^ntereffe nafjm. (Sine fiattlictje 2Bafferöefte

entftanb , burdb, eine ftetnerne 23rücfe mit bem jenfeitigen IXfer ber ^tm ber=

bunben, %t\ü) unb ©artenanlagen baju. @3 ift mol ju bebauern, bafj biefe

„2Bür)etm8burg" nacf) be§ -£)erjog§ SBorliebe für matfjematifdfcje unb medjanifdje

äöiffenfdjaft mit allertjanb funftreidjen 2>ingen (turris echonica, äöenbeltreppe,

aftronomifdfjeä ßbferüatorium unb -gnmmelSglobug auf bem 5)acb» auSgeftattet

unb erfüllt mit arbeiten bon feiner £anb, bafj auct) bie ©djlofjfircrje mit ber

frönen Orgel, auf ber 20B. felbft fctjliefjlicf) noct) fpielen lernte, niäjt met)r

ertjalien ift. ©ie brannte 1774 ab, nur bie Srütfe ift bon ber Einlage

übrig geblieben. Ratten mir 3llle8 noct)
, fo tonnten mir un§ ein meit farben=

reicheres SBilb öon äöUfjetm'ä Qnt machen. 3fn bc§ £)er5og§ legten 3fat)ren

entmiefette fidj nodj ein äiemlicf) regeä ^ofleben. 3)a mar feine ©ematjlin

Eleonore 2)oroitjea öon 2lntjalt (f 1664) unb feine neun Äinber (u. a. Sofjann

förnft II., fein 9tegierung6nad)folger, Slbolf SBUtjelm, nadjtjer ^>erjog öon 6ife=

uqct), 3fot)ann ßjeorg, nacrjfjer Jperjog öon $Rarfjut)l, SSerntjarb, naebtjer ^erjog

öon 3ena), ba mar feine nät)ere Umgebung: ber Jenaer ^Ratfjematifer ©rbarb

SBeigel unb bie 33rüber 9ttct)ter, 3forjann ^Dlorij, ber 33aumeifter unb 6t)riftian ber

Jpofmater, ba maren feine ^Beamten, bie if)tn je länger je metjr anä ^per^ mudjfen,

tnblicfcj nidjt pletjt feine meimarifdjen Bürger, bie itm alle megen feiner fjfrönimtg*

feit, s]Jlilbe unb Seutfeligfeit bereiten unb liebten. 9lm 7. 2Jtai 1651 mochte

SB. eine befonbere grreube erleben. £)a§ 2lmt be§ Dbertjaupteä ber „grucfjt*

bringenben ©efetlfcrjaft" ober bei ,,^almenorben§" mürbe itjm burdj eine ßöttjener

©efanbtfdjaft angetragen, nacfjbem er ferjon öortjer buretj ^arSbörfer erfahren,

bafc feine SBatjl gefiebert fei. tiefer 3lugenblicf füt)rte itjn in feine 3fugenb

jurücf. S)enn am 24. Stuguft 1617 mar ei gemefen, in trüber 3 e^- ^ xh na$
ber 2Jhitter £ob, alä biefe ©efeüjctjaft jur Pflege ber beutfcfjen ©praeije auf bem
.fpornftein &U SBeimar öon ber jungen ^»errfctmft gegrünbet morben mar. SB. ge-

hörte itjr feitbem unter bem Flamen be§ ©d)macf tjaften an
, feitbem audj chatte

fein Dtjeim, fjfürft ßubmig öon 2lnt}alt (Sötrjeti, einer ber 9Jtitgrünber , an ber

©piije geftanben. s3Jlit greuben übernahm jefct ber Jpevjog beö Otjeimä s
}£acr)=

folge. SDie Äenntnifj öon SBitfjelm'ä SBirfen füt ben Drben, bie bis jetjt be=

fonberä auf ©eorg 9leumarf
;

ä, be§ 6ijfd)reintjalter§, befanntem SBerf beruhte,

mitb ermeitert merben burdj Briefe auS ©efcflfcrmftsfreifen. S)er ^er^og fjatte

Söf^tetjungcn äu Nürnberg , bie fic§ nidjt nur auf (Sd^rif tfteller , mie bie 5Jtit=

g(ieber be§ ißegnitjfcrjäferorbenä
,

fonbern auc^ auf bilbenbe $ünftter erftredEten,

benen er Slufträge nact) 5lrt ber alten erneftiniferjen Äurfürften erteilte. Säfet

fiel) auetj nietjt leugnen, ba^ bie eigentlichen 3^edfe beöDrbenö: Reinigung unb

Steiutjaltung ber 5)tutterfpraclje burd§ fd^riftfteUerifc^e £t}ätigfeit ber ^Jlitglieber,

in Söeimar roeniger beamtet morben finb , als öortjer in döttjen
, fo maren fie

boct) nietjt öergeffen. 2)er ^er^og felbft bictjtete; bie ßieber ,,©ott, ber ^rieben

tmt gegeben" unb „|)err 3fefu Gtjrift bic^ ju unö menb" rütjren öon if)m tjer.

greilid§ lam itjm fetjr öie( auf äufjerlicfc) prächtige Sdepräfentation bei Drbene

an: „e§ ift fein 33ierteljal)r tjingangen ba ber feiige Sd)mao!t)afte nidjt öon

öornet)men Ferren mit einer grofjen ©uite befudjt mürbe um bie ©efeEfcrmft ju

öermetjren" miib einmal gefdjrieben. jDarin fann man öietteidjt einen ^el)ler

unb eine Urfacrje be§ fdjnellen SSerfalls ber ©efeEfdgaft nad) be§ ^er^ogs

£obe fetjen.

SB. beenbete fein an ©ebaufen , 2§aten unb ©egen reidjeS ßeben am
17. 2Rai a. ©t. 1662. @r ift einer ber meimarifdjen ^anbegtjerrn , beffen 9ln=

benfen am frifctjeften unter unä lebt. S)ie SBorte, meiere bie fterbenbe Butter

am 18. 3uli 1617 bem Jüngling mit auf ben ßebenäroeg gegeben: „SBilcjelm

mirb§ mol)l madfjen", fie fjaben fief» am ©reife erfüllt.
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Sine 93iograpl)ie beö £>crjog* feljlt nod). Slufcer beu allgemeinen 9Berfen

übet beu 30jät)r. Ärieg ögl. : ©ie Biographien bct ©ruber, ^ofjaun (£rnfi'«

(§ellfelb, #eermann), Öeintjarb'ä (jpcKfelb, Ütöfe, ©rotifen), @rnft'§ (©elbfe,

93etf), ferner: Gljriftfürftl. @t)rengebäd)tnifj bes £>etjogS öom 3at)r 1665;
^Rütter, Slnnalen; SBette, ^ladt^ridjten bon äBeimar; 2Be6er, 9tatid) am #ofe
bet ^»evjogin ©orottjea sJJtarta (28eitnar=2llbum 1840); greller, SBcimar unb
3ena bor 200 3ar)ren; £t)ür. 3eitfd)r. II (1857), too bie ältere Sitteratur

flu ftnben ift; ©tidjltng, ©ie Butter ber (hneftiner, äöeimar 1860; 9Jcenjel,

©ie Union beg #erjog8 SBiltjelm ic; Söeber'S 2Ird)ib f. b. fäd)f. Öefd)icf)te

XI (1873); Äiu8, ^uftänbe ... im alten gürftentf)um Sßeimar, SBeimar 1878
(= &ilbebr. ^fltjtbb. für ^attonalöt. 1870); ^errmann, ©er Kampf um
Erfurt, £aHe 1880, ba^u 3tfd)r. f. tfcfir. ©efd). 9t. ft. III (1883); 6urt

(&d)mibt, äöeimars <5d)ulberl)ältniffe 3. 3- *>• 30j. Ar., Seipjiger ©iff. 0. $•

;

2ßeniger. £f)ür. Stför. 9t. jy. X (1898) ; ©trucf, ©. SBünbnife 2Bitf)elmS b. SGßeimar

m. ©uft. »bolf, ©tralfunb 1895 ; Siurftjarbt, ©. 2Beimarifd)e ©runbbud) (3af)rb.

f. ftationalöf. III. 5. 33b. X, 1895) ; ©erf., fteue 9Jcittt)eilgn. über $arebörfer

nad) ungebruciteti Briefen, 2ltlg. ^tg. 1895, 9cob. 16., roifj. Beil., bie Briefe

toerben erfdjeinen in b. ©djriften b.
s
.J3egnefifd)en Blumenorben§ 1896; ©erf.,

2luS b. Brieftoedjfet ©igmunbS bon Buten u. ®eorg sJleumarf£, ©uptjorion

1897, 3. (Jrgänjungäljef t ; (Srnft ©ePrient, ©ie älteren (hneftiner, BierteljaljrS*

fd)rift b.Ber. ,,.<perolb" 1897.— ©in^elneS a.
s
«!lrd)ibalien. ©. ßämmertjirt.

Silljelm (Snift, .fretjog bon f&actjfen-SBeimar, ift geboren *u

äöeimac am 19. Dctober 1662 (feit ber auf bem toeimarifdjen £anbtage im
9tobember 1699 berEünbeten , mit bem 18. gebruar 1700 in Kraft getretenen

6infüt)rung bes neuen Kalenber§ feierte er felbft feinen ©cburtätag am
30. Dctober) als ättefter ©orjn beS |>erjog3 Sodann (£tnft unb ber Gtjriftiane

(Sttfabett) öon ©d)leBtoig=Jjpolftetn
,

ftarb am 26. Sluguft 1728 nad) einet 9te=

gierung öon 45 3ac)ren , bie nod) tjeute nidjt öergeffen ift. £iefe 9teligiofttät

djarafterifirte fd)on ben ad)tjäb
/
iia.en Knaben: e§ ift überliefert, bafj et am

16. Februar 1670 nad) Einleitung beä ^ofprebigerS Konrab öon ber ßage in

bet öon feinem ©rofjbater .fperjog 33Jilt)elm IV. gegrünbeten „2Bilt)elmöburg"

eine >}kebigt gehalten tjabe, bie nad)t)er unter bem Xitel „©er ©urd)laud)tigfte

ißrebiger" gebrudt toorben ift. «Später offenbarten fid) an it)m aufjerbem fräftig

burctjgreifeube ©nevgie , manctjmal freilief) bi8 jum unliebenetöürbigen ©tauftnn
gefteigert, unb b,eiDorragenbe Begabung befonberö für bie Aufgaben ber ßanbe8=

öerroaltung, meniger für bie gvofee ^olitif — alles ßigenfdjaften, tote fte jumal

in einer 3^it mütjfamcr Kleinarbeit ^ur Leitung ber ©d)äben be§ großen Kriegs

unfdjä^bar maren. 9}on feiner 3fugenb unb ©r^iefiung roiffen mir nid)t öiel.

©ie bamalä gebräud)lid)e fürftlidjc 33ilbung genofj er jufammen mit feinem um
jroei 3fat)re jüngeren 93ruber ^ofjann @tnft. \?lufeer Üteligion^letjre unb ©efd)id)te

roaren befonberä ßatein unb ^fianjöfifd) Untetrid)t8gegenftänbe. sÄud) ßeibe8=

Übungen (Sanken, leiten, fjedjten) mürben nid)t bernadjläfftgt. 3tm 3f. 1676
fiebelten beibe SSrüber nad) 3>ena über, too aber ber Unterricht nidjt etwa in bie

^)änbe öon Uniöerfitätöprofcfforen überging — baju mären ja aud) bie 6d)üter

nod) au jung geroefen — fonbem in berfelben 2Beife fortgeführt rourbe, toie 511

§aufe. sill8 Seljrer werben genannt ein ©ottfrieb §al)n, ein Slnton 9teint)arb u. a.,

als -£>ofmeifter 1676 93ernt)arb öon $flug , Ipofmavfdjatt beS «gjerjogö 33ern£)arb

öon äfena, Otjeimö ber 5ßrinjen unb öon 1677 an 3°t)0.nn ftriebrid) öon 2Bolfer«i=

borf, ber bie beiben aud) 1679 auf eine furje WuSlanbämfe begleitete. ?llS

ber 33ater ftarb (15. slJtai 1683) tonnte 28. @., tro^bem er nad) ben ,£>auSgefet}en

nod) nidjt münbig mar, bod) in feinem unb feines BruberS s3tamen bie Stegierung

antreten, benn ber tränte £)erjog f)atte, mol im Borgefütjt feinet XobeS unb im
13*
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^mbltd auf bie crnfte föidjtuug feine© Slelteften fcljon in feinem üEeftament bom
26. ftobember 1682 feine beiben ©ötjne für boiiiätjrig erftärt. Ser am 19. sfllärj

1629 atoifdjen ben fürftltdjen »rübern äBüljelm, 2ll6red)t, (grnft unb SSerntjarb

gefdjtoffene |)auptbertrag be§ ^ntjaltä, bafj im roeimarifd)en £>aufe ftetS ber

ältefte SBruber ober Setter baä Strectorium ber ßanbesregierung fürjrcn, bie

jüngtren aber 5Ritregenten fein füllten , beftanb jeijt nod) p Stecht unb tjat

unferm ^jer^og geitlebenS biete ©ctjtoierigfeiten berurfadjt. Safj bem Slelteften

bie (Srlebigung ber 9teid)3* unb Jheiäfadjen , bamit bie SSertretung be§ SanbeS

uad) aufjen, allein auftel, toar ja au§gefprod)en, ebenfo bafj bie jüngeren 9lntt)eit

an ben Gsinfünften tjatten, aber mag bie inneren SBerrjältniffe betraf, fo toaren

tjier bie 3fted)te be§ SirectorS unb ber 9Jiitregenten nur unflar abgegrenzt. $n
biefcm fünfte aber toar ber <£>er,jog gegen «JJtitregierung am empfinblidjften, weit

itjn feine Anlage tjier auf burdjauS fetbftänbigeä £>anbeln, ja auf eine umfang=
retdje perföntic^e Slbtoirfelung ber ©efctjäfte tjintoieä. 9tod) 1683 madjte fid)

alfo ba§ Sebürfnifj fefterer 53e[timmungen geltenb. 2lm 4. September tourbe

jtoifdjcn beiben SSrübem ein Vertrag auf bret $at)re abgefdjloffen, ber fid) aber

nid)t betDät)rt 3U tjabeu fd)eint, benn fdjon ber 13. ftobember 1685 brad)te einen

neuen ©onberungSrecefj. Ser ©egenfatj fdjärfte fictj: am 14. Februar 1687 er=

fdjien ein patent be§ regieienben JperjogS, toorin er fid) gegen bie Eingriffe

3ot)ann (Jrnft'ä in bie 3tecr)tfpred)ung berjenigen Remter bertoaljrt, beren @in=

fünfte bem jüngeren übertoiefen toorben toaren, 1688 toanbte fid) Sotyann @tnft

an ben ^aifer mit bem (hfudjen eine ßanbeStrjeilung ju beranlaffen, 1702 tourbe

bteä abgefdjtagen, 1694 befam enblid) 20. 6. burd) Vertrag bom 16. 2luguft

bie ©eridjtsbarfeit in allen Slemtern allein, nur im 2lmte SBetmar blieb bie

©emeinfetjaft befielen. %laü) einem testen 33erfud)e feiner Iftitregententoürbe

9iad)brud ju geben (1702), 30g fid) ber toeidje ^otjann (grnft, gebrüllt bon ber

übertoiegenbeu »ebeutung bes 33ruber§, ganj bon aller £l)ätigfeit jurüd. Sa3
2krt)ältniB ber beiben toärjrcnb ber legten 3at)re be§ jüngeren (ber 1707 ftarb)

toar ein unerfreulich falteä. $aum irgenb toeldjer SBerfetjr tourbe unterhalten,

nod) im äüinter 1706 auf 1707, ba ber 33ruber auf ben £ob Iranf lag, t)at

2ß. @. fid) nie um ir)n befümmert. $n bem neunjeljnjäljrtgen Reffen Gürnft

Sluguft (geboren 1688) mufjte ber regierenbe Herzog md)t nur ben aufünftigen

*Dntregenten
,
fonbem aud) feinen 3iegierungänad)folger fetjen, ba er felbft auä

etner früt) gefdjiebencn Gstje mit ßrjarlotte »ülarie, £od)ter be§ <£>er<$og$ 33ernt)arb

bon ©.=^ena, feine ßinber befa^. 63 gelang itjm, bie SSormunbfdjaft über ben

Neffen gegen ©ottja unb 9lnt)alt--3erbft , bie bon ber ©d)toägerin, ^er^ogin

(Sljarlotte S)orotl)ee auä bem £>aufe ^effen--^omburg , unterftü^t mürben ju

behaupten. 2ll§ bann im Slpril 1709 ber junge (Srnft
s2lugu[t, münbig getoorben,

ol§ Regent an bie Seite be§ ^er^ogS trat, ba jeigte er fid) in ftarrer 33e=

l)auptung feiner 9ied)te bem Dt)eim fo äljntid) , bafe ©djarfblidenbe letd)t

neue 9iöttje für SB. @. borauSfagen fonnten. 2Birftid) brid)t ein (Sonflict

fdjon Slnfangö 1710 au§. Sie 23efd)toerben, bie ber sUlitregent aunäctjft

ben 9iätf)en beä Ol;eim§, bem ^an^ter b. Siappolb unb bem ©efjeimratt)

0. 5Jlarfd)att gen. ©reif, gegenüber gelhnb mad)t, toetben, fo untergeordneter

Statut fie aud) finb, bon borntjerein mit bem größten Feuereifer berfodjten.

Sie ^nungen fütjren ju einem öffentlichen s4$roteft ßrnft 2luguft'§ gegen ba§
Soigef)cn bes ^erjogS (biefer l)atte fur^er ^anb bee «Reffen 9fiätl)e arretirt),

ju untiebfamer |>inetnäiet)ung ber ßanbftänbe in bie ^Sribatfjänbel be§ dürften
unb macfjten am (änbe fogar gottjaifdje Sßermittelung nöttjig (4. 5lobember 1710).

9lod) toeitere Greife jieljen bie 1718 entftanbenen Reibungen toegen ftreitiger

S3ertoa(tung ber Remter, beren (Sinfünfte bem jüngeren jugetljeilt toaren (ätjntid)

tote 1687). Ser 9tegierung§präfibent b. |)ofmann unb ber ©uperintenbent
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Dr. 3otj. «Philipp Sreuner fpielten babei unliebfame Collen, ^mmer baffetbc

©djaufpiet. Deffentlidje *ßrotefte auf beiben Seiten, beiberfeittge Appellation an
ben Äaifer unb an $urfad)fen. ©d)liefjtid) trat eine 93tebiationSconferena ber

9JHnifter bon Äurfadjfen, (äifenadt),
sJJteiningeu unb Saalfelb in Söeimar jufammen

(3.—30. Sunt 1723), toeldje (Srnfi 9Iuguft baju braute ten SanbeSprincipat

beS DljeimS anjuerfennen unb fid)' fortan 9fläf}igung aufauertegen. üDiefe fort=

bauernben ungefunben ^uftänbe roaren begrünbet in bem Söefen ber „$)irectorial=

berfaffung", roenn id) einmal ben fürftbrüberlidjen Vertrag bon 1629 fo nennen
barf. $ljn ju befeitigeu tag nadj allem metjr im ^ntereffe (Srnft Slugufi'S, ber

Familie Ijatte unb tjier überlief ber Dtjeim bem Neffen gerne ben Vortritt.

S)ie ^rimogeniturorbnung bom 29. Sluguft 1724 mar baS 9tefuttat öon Srnft
Sluguft'S Vemütjungen.

Ürotjbem bie Regierung unfereS ^erjogS in eine 3eit bon rriegerifdjem

Gtjarafter fiel, fo rjatte baS £anb bodj nur einmal, im äöinter 1706 auf 1707
borübergefjenb roirtlidje ©efarjt öon ft-etnben ju befterjcn, bamalS als $arl XII.

bon ©darneben 3?urfad)jen befe^t t)ielt. Sine fdjroebifdje ©aubegarbe , burd)

^»ofmarjdjatt b. ^fjeinbaben erbeten unb ßebenSmitteltieferungen, fdjütjten bamals
baS gürftentljum fo gut eS ging, ©einer reid)Sfürftlid)cn Stellung ift So. (5.

aud) im übrigen nie ettoaS fd)ulbig geblieben. 6r ftanb ftetS in gutem @in=

bemetunen mit bem $aifer — eine bei ben (Srneftinem berrjältnifemäfsig neue

förfd)einung. 21m 29. Suni/9. $uli 1686 mar er (bertreten burd) ben föatt)

Veit ßubroig ©ödel) üttjeitneljmer an ber 2lug§burger Slttian^ ßeopolb'S, ge=

fdjloffen mit Spanien, Vutgunb, ©djroeben, Vaiern, bem fränfifdjen unb bairifdjen

Greife jur 2lbwet)r fran^öftfdjer Uebergriffe, ebenfo tonnte man mit 9ied)t im
gebruar 1689, nad) gubroig'S XIV. Einfall in bie 9tt)etnlanbe, |>üife bon iljm

eiroarten , benn er mar in ber Sage mit ber Stjat feinen Verpflid)tungen nadj=

äufommen. ©djon im 3teidj§abfd)iebe ^u StegenSburg 1654 roaren bie 9fteid)S=

fürften grunbfä^tid) ermädjtigt morben, bon irjren Sanbfaffen unb Untertanen
bie ©etbmittel jur (Jrtjaltung ber bortjanbenen Leitungen unb tfjrer Vefetjung

mit ben nötigen ©arnifonen ju forbern. 2)iefe Veftimmung blatte man aud}

im 2öeimarifd)en ^um ^Inlafe genommen, bauernb Struppen auf SanbeSfoften ju

erhalten unb Damit ein ftetjenbeS <£)eer ju begrünben. hieben bem aur 2anbeS=

berttjeibiaung beftimmten Vürgermititär tjatte fd)on 2BiIt)elm SrnffS Söater im
3. 1677 geroorbene Gruppen in taiferlidjem ©olb an ben 9tfjein gegen bie

gvanjofen gefdjidt , ber ©ofm folgte feinem S3eifpiel, inbem er 1687 jmei

Kompagnien ^ufebolf nad] Ungarn gegen bie Surfen fanbte. SDie militärifdjen

Serträge aroifdjen (Srneftinern unb 2llbertinern (3. Wlai 1688, 7. Januar 1692)
fomie jtoifd)en ben ©rneftinern unter fid) (17. «Utai 1695, 13. 5Jlära 1696) er=

t)öt)ten bie 2Berjrfraft. ^n ben ^a^ren 1688 unb 1689 finben mir fädjfifdje

Gruppen in ben granjofenhiegen am 9tf)ein, 1702 unb 1706 in Italien unter

5Prinj öugen (£cjeilnarjme bon 3000 ^IJIann an ber ©djladjt bei 2urin 7. Sept.

1706). 9Rod) eine britte Truppengattung fjielt ber |)erjog: eg roaren bie im
3. 1702 begrünbeten (Sarben, äunädjft für ben S)ienft in SBeimar felbft be=

ftimmt. Sin 3 eid) en rooljlermorbenen faiferlidjen Vertrauens mar e§ rool aud),

roenn SB. ©.1707 jum ^Dtitglieb ber 9teid)§beputation für Vifttatton be§ 9tcid)§fammer=

getid)t§ beftimmt rourbe. 2»n feinem Flamen Ijielt fid) bann £>of« unb 9te=

gierungaratf) 3|ot)ann ©ottlieb 2llberti bis 1711 in SBe^lar auf. Söeniger ©lud
t)atte ber .^eräog, roo eS galt alte 9lnroartfd)aften feines £>aufeS 311 mal)ren.

3lbgefef)en bon bem ^Jli^erfotg beS gegen bie neue fjannöber'fdje Äuv arbeiten=

ben „$ürftenbereinS", ju bem bie Srneftiner gehörten (gebruar 1693), ift tjier

in erfter ßtnie bie lauenburgifdje Srbfcigifadje bon 33ebeutung. 2Bitt)elm (Jrnft's

3lnfprüd)e auf baS burd) ben £ob bes legten ^er^ogS Julius ffran^ im Sep=
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tember 1689 erlebigte .perjogttmm , beruhten auf bet ©üentualbelefmung beiber

Settiner Sinien mit Öauenburg, Donogen burdj ^aifcr WajimiUan am 28. 3uü
1507 , toetctje ^aifer Scopolb ätt> eimal beftätigt fjatte. ®icfe Sllnfprüdje blieben

aber ttjeoretifdj gegenüber ber tcjatfädjlidjen 33efetjung bei ßanbei burdt) ©eorg
2Bilt)etm bou 5h-aunfd)toetg=6cIlc, befjen ©ctjtoiegerforjn unb (Srbe, j?utffirft

©eorg I. tion ^annotier, bann 1716 bie faiferlidje 93elel)nung über bai ftfirften»

ttjum ertjielt. 2lud) waren beffer tierttjeibigte , toenn auctj jum 2t)eil fc^ted^ter

begrünbete Slnfprüdje tfurfadjfeni, 9lnt)atti, sIRedlenburgi k. tiortmnben. 9letm=

liefe erging ei bem ^cr^og als er in ben Sauren 1697— 1705 jein 9lnred)t an ber

ßrböogtei über Cueblinburg in ©emeinfetjaft mit allen (Jrneftinern unb bem
erbtierbtüberten .£>aufe Reffen gegen $urfad)fen unb Sranbenburg ^u üerttjeibigen

fud)te. £önig=$urfütft fjrriebrid) Sluguft nämlicr) tjatte @nbe 1697, ba er in

©etbtierfegenrjeit mar, gegen Erlegung tion 300 000 üttjaletn bie biitjer im <£wufe

©adjfen getoefene (Jrbtiogtei über bie 2tbtei Gueblinburg neben anberem an
ATuvfürft griebrieb, tion Sranbenburg Oerfcbrieben, mit ber 23egtünbung, bajj bieje

9lbtei, ju bem im toeftfältfdjen ^rieben an SBranbenburg gefallenen ^ürftentcjum

-ipalberftabt geljörenb, fo tote fo Qfriebrid) jufiänbig fei. dagegen toar ju be=

inerten: Sie Slbtei lag jtoar im |>alberfiabter ©prengel, t)atte aber als ejempt,

nietjt unter ©eridjtibarfett bei 23ifd)ofi geftanben. 33ei ber 2öab,l ber 2lebtiffin

ferner tjatten beibe Sinien bei fäd)fifd)en £mufei bai 33orfd)laglred>t , toie benn

aud) feit ungefähr 200 ^afjren Srneftinerinnen unb siübertinerinnen mit ©liebern

be8 tjeffifdjen öaufei in biefem 21mte abtoed)felten ; bie jetjige Slebtiffin toar

$Inna 2)orott)ea, äöiltjelm (Srnft'i Sdjroefter. ßnblid) pflegte bie Slebtiffin felbft

bai 2lmt beä (Srbtiogti ali £et)en jju tiergeben. Slber obgtetd) So. @. nidjt

mübe rourbe, bergleidjen, aud) beim $aifer, geltenb ya machen, fo fielen bod)

feine Slnfprüctje ya 53oben. 2lud) tion ber 3teid)itiogtei unb bem ©djuljenamt
ju 9torbrjaufen , toeldje burd) benfelben Vertrag an Sranbenburg gefomnun
toaren, tonnte ber <!per,jog nid)ti retten. Srjarattetiftifdj ift fein Söerfaljren gegen

<5d)toar3burg=2lrnftabt. 2)ie aui ber ttjüringifdjen £anbgrafen,jeit ftammenbe
Oberlermerjeulidjt'eit bei SBettinerrjaufei über biefe ©ratfdjaft, nod) in ber ßelmi=

beftätigung tiom 29. *Dtat 1684 aulgefprodjen. brotjte itluforifd) ju toerben, al«

©raf Slnton ©ünttjer IL, 1697 in ben ftürftenfianb erhoben, tto£ allen >}hote|"tei

ben ^ürftentitel im %. 1709 öffentlich annahm unb in 3lrnftabt eine ßanbes-

regierung einrichtete. 3»m 3f. 1711, nad) bem £obe bei ^aiferi S°i eti^ !•• öer=

toeigert barauf ber neue {^iitft bie 3lnnaf)me ber tion Sßeimar aus gctootjnlietti»

mäfeig an ifm gefdjidten 35icariatipatente. Sdjon 1705 waren einmal 100
toeimarifetje Leiter in Slrnfiabt erfefeienen, um ben in 3 a^ung ber fättigen

3in§teTmine fäumigen ©tabtratr) jum Otedjten ju bringen, bie je^ige Söeigerung

bei Sdjtoarjburgeri faßte 20. (5. ali 2luffünbigung bei 2cf)enitier^ättniffei. ^IJtit

SöewiHigung bei 9teid)iöicari , ßurfürften 3luguft bei Starten, ber felbft ftd)

bai Dber(etmired)t an 3ltnftabt mit 200 000 £rmlern blatte abfaufen laffen,

mad)te er 1800 ^Dcann unter D6erft tion 9iomrob mobil, überfiel bamit am
10. 3ult 1711 bie föefibena bei toiberfpänftigen dürften, liefe ben banaler

Sforjann ©eorg 3a"S e arretiren unb l>ob bie Regierung auf. 3)en
s?luitrag ber

©ad)e, toeldje bann auf ben 9ted)titoeg geleitet tourbe, erlebten beibe ©egner
nid)t. 2lm 18. 3funi 1731 einigten fidj Srnft Sluguft tion 3Beimar unb ©untrer
tion ©onberib^aufen Oftadjiofger 3lnton ©üntb,er'i) in ber 2öeife, ba% S.=äÖeimar
bie ^ürftentoürbe bei £aufei (Sdjroaraburg unb beffen Sanbeiljorjeit in Slrnftabt

anerfannte, aber immer nod) geroiffe Otedjte ber Oberfjorjeit fid) tiorbeljielt,

beren le^te 9tefte gar erft 1811 gegen Abtretung ber Sßogtei Jpafeleben auf=

gegeben tourben.

3?eim 9iegierungiantritt unferei ^erjogi beftanben in ber Söeimarifdjen
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Sinie aufeer bem gürftentljum äöeimar nod) bie ftürfientljümer @ifenad)=9)carf-

futjl unb Sfena unter bem unmünbigen ^erjog Sfaljann 2öilt)elm, für ben SB. (£.,

am 19. September 1686 (Senior beS «gwufeS geroorben, nad) 2luSeinanberfet)ung

mit gifenad) feit 1. 3Jlai 1688 bie 93ormunbfd)aft führte. 35urd) ben £ob
biefeS unmünbigen ^rinjen (4. ^loto. 1690) unb bie am 12. ^uli 1691 öoH*

jogene Rettung ber ^enaifdjen Sanbesportion ,jroifd)en SBeimar unb ßifenadj

ertoetterte fid) baS bem <£)erjog unmittelbar unterftcttte ©ebiet. 21ud) bie 33er»

pfänbung be§ furfäd)fifd)en SctjulamtS Pforte, roeldje 3Jß. @. ber ©elbbebürftig»

feit feinet albertinifd,en 93etterS <ju banfen Ijatte, bradjte, wenn nid)t ©ebiet3=

erroeiterung fo bod) 33ermecjrung ber (Sinfünfte. SDurdj SBieberfaufScontract

öom 17. Dctbr. 1712 erfjiett ber <£>erjog gegen bie einmal flu jatjlenbe Summe
öon 100 000 üttjaleru einen iätjrlidjen Reinertrag öon 22 182 ©ulben auS bem
Sdjulamt unb einen £ljeil ber ©eleit3= unb 3°flerträge öon Äöfen junädjft auf

^roölf ^aljre. 2)afe er nidjt bis jum @nbe ber $rift auf biefem für iljn fo

günfttgen Vertrag beftanb
,

fonbern fdjon 1722 einen SdjutbentilgungSöertrag

öorlegte unb in $raft treten tiefe, ^eugt für feine Uneigennüfc|igfeit. 2)er natür»

lidje SBoljtftanb beS ©ebieteS mod)te fiel) feit ben 3at)ren beS großen ihtegS

bod) roieber getjoben tjaben. %m $. 1680 mar baS gemeinfdjaftlidje 33evgroerf

ju Ilmenau, baS feit 1624 geruejt Ijatte, roieber in betrieb gefegt roorben.

S)er gute ©rfolg biefeS Unternehmens (öon 1691 bis 1702 rourben an Silber

unb Äupfer 245 000 Jtjaler gewonnen) fetjeint ben ^er^og öeranlafet ju Ijaben

audj für feine eigne Redmung allein einen 23erfud) mit 93ergbau ju madjen,

toenigftenS liefe er 1693 bei 9Jiagbala in ber Räfje öon Söeimar ein neueS

23ergroerf mit brei 3ec6 en errid)ten, über beffen Slnbau unb drtrag aber nidtjtS

toeitcr befannt ift. ©etreibeauSfuljröerbote auS ben Satten 1699 bis 1714
jeigen atterbingS, bafe im fjftttftentljum nod) fein Ueberflufe tjerrfdjte. S)ie

Steuerfraft toar aud) nod) nid)t auf ber früheren Jp5t)e , Ijatte fid) aber immer»

Ijin fo geftärft , bafe auf bem Sanbtag ju Sßeimar £)erbft 1688 ber Ritterfdjaft

bie bis bafjin freitotttig öon itjren ßetjnsgütern gejarjlte aufeerorbentlidje Steuer

erlaffen toerben fonnte. IJJltt inbirecten Steuern (6onfumtionS=21cciS=Drbnungen

öon 1695, 1711, 12, 16, 19) Ijatte man freilid) fein ©lud. ßtft in ben legten

fünfjefyn i3ab,ren feiner Regierung griff ÜB. @. ben öon feinem ©rofeöater Jperjog

3BÜt)elm IV. in ben üierjiger Sagten bcS öerfloffenen $afjrcjunbertS angeregten

©ebanfen einer Reform ber ©runbfteuer roieber auf, roaljrfdjeinlid) öerantafet

burd) eine SDenffdjrift beS ^ammerfecretärS Sdjnorr öon 1712. SBebingung roar

babei eine Reuöermeffung fämmttidjer ßänbereien, bamit bann eine claffentoeife

33efteuerung beS 93obenS nad) bem 2Bertr)e eintreten fönne. «^ötjepunft ber öor=

bereitenben Ütjätigfeit ift bie „9}erorbnung unb Snftruction roonad) bie ©eneral

Steuer unb 3inS Reöifton beS gürftentljumS SBeimar anno 1726 unb folgenbe

3at)re öorgenommen roorben" (gebrurft äßeimar 1789). Sie erfdjien oljne

Ramen unb rüf)rt roal)tfd)einlid) öon bem ßanbrentmeifter 3>enid)en (f 1729)
^er. S)ie 33eenbigung beS ©efd)äftS t)at ber ^er^og nid)t erlebt. 93erfd)iebcne

Mittel ftanben bem dürften aud) ju ©ebote, um inbirect , burd) Hebung beS

SBerfetjrS
,
^anbelS unb ©eroerbfleifeeS auf ben 3öol)Iftanb feiner Untertanen

einäuroirfen. Sine gan^e Reif)e neuer ^afjrmarftepriöilegien (für Sulja, 53utt=

ftäbt, Stannioba, Remba, 53erfa, Raftenberg, Slpolba) rühren öon iljm f)er.

93iefleid)t baS 93eifpict ber S3ranbenburger , bem roir g(eid) roieber begegnen

werben, beroog 3B. @. eine eigne fafjrenbe $oft anjulegen. 23om 30. ,3fuli 1687
batirt ber (SrbteljnSbrief für ben lic. jur. 3fob^ann ^!Jtattf)iaS 93ieler ju 3tena

als ernefttnifdjer ©efammtpoftmeifter. 3)iefer trat bamit in Sßettberoerb nidjt

nur mit ber faifertidjen «ßofl StajiSfd)en ^rioilegS, fonbern aud) mit furfäd)fifd)en

Linien unb Ijatte aud) im toefentlidjen bie Aufgabe, bie Sude, roeldje bereu
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(Surfe im £anbe liefen, auszufüllen. «Seine .gmuptjrrede mar eine gatjrpoft öon

Sena nad) (Jtfenad). @r fud^te aber aud) 33erbinbungen aufjer ßanbes mit

granffurt a.^ül., ßeipjig, |?alle, Nürnberg Ijerauftetlen, bie fid) nid^t lebensfähig

erroiefen, ba fie fein (Selb einbradjten unb itjren Urheber in fortroäljrenbe (Som=

petenzfireitigfeiten öerroidelten. Sludtj feine ©ruderet in ^ena unb bie batin

erfdjeinenbe 3eitung brachten itjm Reibereien mit ber je§t nod) btütjenben

fjfamilie 9leuent)an. (®ic Reuentjans befitjen ein ©rucferpritoileg aus bem 3iat)te

1674.) 6in $af)r nad) Steter's £obe ungefähr (f 1711) toarb fein ^oftie^en

toegen Srbftreitigfeiten unter feinen sJtad)fommen 3urüdge3ogen , bk bon itjm

angelegte öauptlinie aber blieb beftetjen. — görberung feiner 2lbfid)ten erhielt

ber ^jerjog aud) öon einer Seite, rooljer er fie faum t)ätte erroarten fönnen,

bon ^ran£reid^ nämlid). S)ie Slufljebung bes @bicts öon Nantes bebeutete jtoar

nidjt bie SSeranlaffung , rool aber ben <£)öf)epunft einer SBeroegung , meiere bie

franzötifdjen ßatöiuiften, barunter titele ber fleifeigften unb tüd)ttgften geroerb=

lictjen Gräfte, aufjer Sanbes, aud) nad) S)eutfd)lanb führte. 2)er grofje Äurfürft

bon SSranbenburg öerftanb es nun bie gröfjte 9Jtenge ber 3lusroanberer an ftd)

3tt jietjen, allein er blieb nid)t ber einzige. Unter ben fletneren dürften, meiere

aus ber Sage ber 2)inge (Seroinn 3u jierjen fudjten, ftnbet fid) aud) 2B. (j.

üDiefe Qxan%oten brauten ©eroerbS3toeige herüber, bie bei uns bis baljin un=

betannt roaren. ©d)on ber Seidiger Kaufmann S)orn, roeld)er im 2t- 1690 in

bes ^erjogs auftrage jur Orientirung nad) Berlin reifte
,
gab Anregung jur

ßinffiljrung ber ©trumpfroirferei im 2öcimarifd)en. ©eitbem fdjeint ber (Se=

banfe an dtnridjtung einer förmlichen fran^öftfdjen Solonie bem Oerjog nidjt

fremb gcroefen 3u fein. 1699 fünbigte fid) aud) ber SBiberftanb feiner Iutije=

rifd)en (Seifilidjfeit gegen bie Slufnafyme ber Satötniften an. £ro£bem gebiet)

ber 5ßlan 1715. Steuerfreiheit auf 15 i^aljre, eigene ©eridjtsbarreit, ^^et^eit

in Ausübung iljrer Religion , 53auplä^e 3U gefonberter Slnfieblung , 9Jitetr)§3U=

fdjufj , bas roaren bie SBergünftigungen , roeld)e oertjeifeen roerben mufjten , um
überhaupt ßeute ju befommen. 916er bie Sonberredjte madjten öon öorntjeiein

bie 3ufunft bes ^rojeets jtoeifel^aft. Sie erjeugteu SBoreingenommenljeit bei

ben roeimarifdjen eingefeffenen ©eroerbtreibenben, betten fdjon ber ©ebanfe gran*

jofen tjer^ubefommen unftimpatl)ifd) fein mochte. 9ludj bie gefdjäitlidje (£oncur=

renj begann man ju fürctjten , obtool ©runbfa^ mar , bafj nur f old)e ©eroerbe,

bie nod) nid)t öertreten roaren (b/auptfädjiid) fjfeingerberei, Jputmac^erei, 2öott=

fämmeret) , -jugelaffen roerben fottten. Sa^u minberte fid) ber äöiberftanb ber

©eiftlid)feit teine§roeg§ unb bereitete bem freigefinnten ^perjoge fd)roeren Slerger.

6tn Segler tag aud) barin, ba^ ber Staat bie 33etrieb§einrid)tung ber 2lnfieb=

lung finanziell attein in bie Jpanb na^m, anftatt fid). roie anbewtoo, 3. 33. in

^)ilbburgf)aufen gefdjalj, aud) auf Sollecten au§ bem Reidje 3U ftü^en. @r
[teilte ben (Senfer Sfacob Softe, 3toar einen erfahrenen Wann aber leine £$finan3=

Iraft, roaö er aud) Ijätte fein foüen, am 30. 5Rar3 1716 als 3)irector ber

ßolonie an unb öerfprad) bie Slnfömmlinge in ber erften .Seit mit ®etb 3U

unterftü^en, ein 23erfpred)en , beffen Erfüllung balb fdjtoierig rourbe, ba in ber

^auptfaetje nur ärmlidje ßeute einroanberten. SDie Sadje fam nid)t in Sdjroung

unb tjat feinertei bauernbe SBirfung gehabt, roill man nidjt bie 1718 begonnene

6rroeiterung ber ©tabt SQßeimar al§ fotdje anfe^en. %n bemfelben ^atjre rourbe

(Softe roieber entlaffen unb trat in ben preufjifdjen S)ienft , aud) bie fpärlidjen

9ln3ügler öerloren ftd) aUmäb^tid).

3)er Herzog unterfdjeibet fid) in feinem 2Befen eigentb,ümlid) öon ben meiften

feiner fürftlidjen 3 eügenoffen : man mödjte it)n , nidjt in allen 3ügen, bod) am
liebften mit ^riebrid) SBtffjetm I. öon !ßreuien öergteidjen. 2luf feiner „5EÖil=

^elmsburg" ober bem 1706 erbauten ßuftfdjlojj ©ttersburg ntd)t§ öon 5ßrunf,
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lärmenbem -£>ofIeben
,
^agben. %n getoörjnlidjer geit toar ©ommers um neun,

Söinters noctj früher alles ftiH, Söttt^fd^aften , ©djlittenfatjrten , Äomöbien ge=

gölten ju ben (Seltenheiten. 93efdjäftigung mit alten ©djriften, 23üct)ern, 5Jlün^en

niadjte bem ^er^og ^freube, toie er benn für Sammlung unb Orbnung biefer

SDinge biet getlian f)at. 2lus ben ^arjren 1693 unb 1697 flammt bie 6tüd}=

tung bes ^irctjenarcrjibs unb bei 23runnenarct)ibs
; burd) beren 3ufammenlegung

fpäter (1737) ba« 2Seimariftf)e Staatsarcrjib entftanb, aus ben erften Sagten
bes neuen 3at)rtmnberts batirt bie ©rünbung bet 93ibliott)ef unb bei 9Mnj=
cabinets ^u SBeimar. 2lud) U3erEet)v mit ^ünfttern toie ^otmnn ©ebafttan 23adj

(1703 unb 1708—17 $amt}iermufifus unb ©d)lof}organift), bietteicfet audj mit

Sotjann ©ottfrieb 2öaltl)er (bem 23erfaffer bes 9ftufifalifd)en Serjtons, feit 1707
©tabtorganift) unb bem 23aumei(ter Sftidjter modele er pflegen , ja fogar ein

2ftufifftütf ber „fedtöetm in |>eibufenc)abit gefleibeten roorjlabgeridjteten 2Rufi=

fanten", meiere „jutoeilen fein ©efjöre belufttgten", auet) ein Slumenftraujj aus

bem ©d&lofjjtoinger toaren it)tn lieb, ©elten nur reifte er: bann pflegte er

tool ßetjrer unb ©eifttietje auf bem ßanbe ju befugen, um tf)re 2lmtstf)ätigfeit

aus eigener Slnfcrjauuug fennen ju lernen.

S)aS 23itb unferes dürften würbe überhaupt unboüftänbig fein, toollten mir

nid)t nod) einen flüchtigen 23licf auf biefe innerlidjfte ©eite feines Gtjarafters

merfen, fein perfönlid)es Sntereffe für Äircije unb Schule. @tn *Diann, ber felbft

feine tiefe grömmigteit buretj tägliche sJteligionsübung betätigte, mufete ©efallen

fiuben an bem Umgang mit ©eiftlidjen. 2)afj biefe tf)m atterbing«, toie toir

geferjen , nid)t immer ju Söitten maren , moctjte it)n borübergetjenb aufbringen,

ftörte it)n aber nidEjt in feinen planen, 3n 3Biebereinfüt)rung ber ßonfir*

mation ber Äinber, einer @inrid)tung , bie feit met)r als 100 Sauren im
SBeimarifctjen aufjer ©ebraud) gefommen toar (1699) unb in |>erborf)ebung

ber SBic^tigfeit bes $atect)ismusunterrid)tes neben einer bem entfpredjenben 33er=

metjrung ber *ßfarrftellen gipfelten bes ^er^ogs Slbfidjten , unb er toujjte itjnen

in einer ©encralfrjnobe (1710) unb Äirdjenöifitation (1715) ©eltung ju ber»

fc£)affen. Die grüd)te feiner fiets geübten ©parfamleit bermenbete er beim

Neubau bet toeimarifdjen St. 3(afobsfird)e , bei ber ©rünbung eines 3Baifen=

tjaufes (1712) unb eines Seminars für
s
}3farr= unb ©djutamtscanbibaten (1726).

Unter bem Dberconfiftorium ftanben auä) bie ©djulen unb in beren 3atjt ift es

toieber bie toeimarifetje ©tabt= unb ßanbfdjule, bie bem ^erjog, toie fdjon feinem

©rofjbater Söittjelm IV., am nädjften fteljt. 3>c)re ©djüler bereden ic)n nod)

tjeute als ben, ber bie alte ©djule jutn ©rjmnaftum ertjob (1712), ifjr ein

neues Jpaus baute unb einen $Rann toie i^orjann ^Jlattrjias ©einer berief. Sie

feiern alljäljrlict) feit bem 30. Cctober 1717 ben „großen SBil^elmstag" burcl)

Äirdjgang unb Slctus: ben ©eburtstag eines Ferren, ber einer ber beften im
ßanbe getoefen ift.

©ctjutreben bon Seiner unb 3t- ^l- |>einäe („AI. ©Triften")- —
ffllüHcr, «nnalen. 1700. — %o$axm $>abib Äö^lcr , ^ün^beluftigung II

(1730), <S. 18—24. — 2öette, Wad)ricr)ten b. SBeimar. 1737—39. — ffierf.,

ßebensbefcrjreibungen ber ^etjöge bon ©acb^fen. 1770. — ^>eb,ne, ©eferj. bes

28eim. Wilitäis. 1869. — 33eaulieu=9Jtarconnat), @rnft ?luguft. 1872. —
©erf., 3ur ©efcb;ict)te bon ©ctjulpforte (3lrdE). f. b. fä*f. ©efc^. XI. 1873).

— ©pitta, $ob,ann ©eb. Sacb; I. 1873. — Äronfelb, ßanbeslunbe bes

©ro^er^ogt^. ©.=2Ö.=@. I. 1876. — Sßergfelb , in ber SQßeim. 3tg. 1884.
— @inert, ©efammtpoftmeifier «ieler (2^ür. Seitf^r. ». gf. IX). — S3urf=

^arbt, 2)as Söeimarifc^e ©runbbuc^ (3ar)rbb. f. «Kationalöf. 3. ^olge, 33b. X.

1895). — S)erf., Die franjöf. Kolonie für ©etoerbe u. ^nbuftrie in SCÖeimar

1716 ff. (©tein^aufen's 3eitfd)r. f. 6ulturgefcQ., im S)rucf). — 2lrct)ibalien.

©. ßämmercjirt.
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2ötU)eIin, ®raf bon ©djaumburg = ßippe, rourbe geboren am 24. Ja-
nuar 1724 in Sonbon, reo fein 93ater Atbrectjt 2Bolfgang mit feinet ©emafjlin

geb. ©räfin bon ©erjntjaufen fict) bereit auffielt. 2)ort ertjiett er feine erfte

©raieejung unb routbe ju feiner »eitern Auibilbung auf Steifen gefetjirft. %n
(Senf, Montpellier, ßetjben befdjäftigte er ftet) biet mit gjlatcjematif unb ,$hieg$=

roiffenfdjaft, feljrte bann nad) (Jnglanb jurürf unb begleitete feinen 23ater,

©enerat ber tjollänbifcrjen Struppen, nad) ben Stiebertanben. ©d)on 1743 natjm

er an ber ©d)lact)t gegen bie 5t°nä fen & e i ®ettingen (öfterr. (Srbfolgefrieg)

tfjeil, fuctjte nad) neuen .fhiegäabenteuern in Italien unter bem Surften 8obfo=

mit} unb natnn bann feineu Aufenthalt in SBien. Ueberafl. jeictjnete er ftdj

auä buret; feine ÜJteifterfdjaft in riiterlidjen liebungen, burcrj feine 93egierbe nad)

©ejatjren unb Abenteuern, burd) 9Jcutt) unb 5LoEfüt>n^eit , berbanb aber mit

biefem Gabalierleben ftrenge ©ittlidjfeit , (Stjrenrjaftigfeit be8 6f)arafter8 unb

SSeractjtung beS SujuS. 3m $. 1748 jur Regierung feine! fleinen SanbeS be=

rufen , begann er bort mit rüdfidijtälofer Strenge Reformen in ber ßanbe£ber=

roaltung unb bem lujuriöfen fittenlofen «g>ofleben. SJemnäcbJt finben mir itjn

mieber mehrere Satjre lang auf Steifen , immer barauf bebaut, neben reicher

©eifte§bilbung militärifdje Äenntniffe <$u fammeln. s
Jcactj 23üdeburg piütf*

gefegt befdjäftigte er fict) eifrig mit ber ßrridjtung eine! neuen s]Mitärft)ftem§

als s3Jcufier für größere Staaten, führte in feinem Sänbdjen allgemeine 2Bet)r=

pflietjt ein unb fuctjte feine ©olbaten, barunter ein ArtiHeriecorpä bon 300 Mann,
3ur Ijöctjften militärifetjen Stüd)tigfeit auSjubitben , bon ber fte im 7jätjr. Äriege

öfter groben abgelegt tjaben. SSärjrenb biefeö Kriege* natjm er al§ tjannooerifetjer

fjfelbjeugmeifter an 3atjlretrf)en Operationen ttjeil, inibefonbere an ben ©djtactjten

bei Srefelb, Iftinben, Sutterberg, äöetltngrjaufen, an ber ^Belagerung Don fünfter,

Raffet, SGßefel , Harburg, unb erroarb fiel) borjuggroetje buretj gefetjidte Seitung

ber ArtiHerie bei ^Jtinben (1759) unb bie unter ben fctjroierigften Sßertjältniffen

burctjgefütjrte Eroberung bon fünfter neue ßotbeeren; nur bie ^Belagerung bon

Gaffel mißlang. AIS im $. 1762 ber Ärieg aroifdjen Portugal unb bem mit

granfreid) berbünbeten ©panien ausbrach , trat er auf ben Söunfd) be§ Königs

bon Snglanb unb beä 9JHnifter§ Combat als ®eneratifftmu§ an bie ©pitje beS

portugieftfetjen Speeres unb etneä engtifetjen ^>ülf§corp§. 3fn biefem Kriege ge»

lang e§ itjm nietjt nur, buret) borfid)ttge Operationen bie grofje fpanifetje 3fn=

bafionäarmee jum Ütüd^ge ju nötigen , ein S^bjug , über meieren er fpäter

5Remoiren fdjrieb, fonbern er erroarb fictj ein nodj gröfjereS SBerbienft um $ortu=

gal baburet) , bafj er ba§ bortige b^ödjft mangelt)afte 2Jiilitärroefen grünblicl)

organifirte , brauchbare ©olbaten unb Öffkiere tjeranbilbete , bie f^ftungen in

SBertljeibigungsftanb fe^te u. f. ro. SBierool ber Äönig unb IDtinifter Combat
feine SBerbienfte tjodjfc^ö^ten unb ib.n ju tjalten fudjten , rourbe er bod) burcl)

^ofintriguen beranlafet, feinen 2lbfd)ieb ju nehmen. 2lber aueb, nad) feiner 3lb=

reife biente er ber portugiefifdjen Regierung noeb, fortroärjrenb als etnflu^reict)er 3ftatt)=

geber in 2ftilitärangelegenrjeiten unb fcftirfteOfficiere au§ feiner 9Mitärfdjule barjin.

5Rit ©b.renbejeugungen überf)äuft fet)tte er 1764 nacb, Sürfeburg
(̂
urüd, bertjekatljete

ftd) im folgenben ^atjre mit Warie ©leonore ©raftn bon Sippe*23iefterfelb unb
roibmete fict) bon nun an ganj ber Otegietung feine§ ßanbeS. 2lucr) t)ier trat

ber fdjöpferifdje ©eift organifirenb auf allen ©ebieten auf, fuctjte 2öot)lftanb,

SBilbung unb ©ittlictjfeit bei feinen Untettljanen äu berbreiten, fötberte Slderbau

unb Subuftrie , ©ct)ulen unb Sltmenanftatten. ©ctjon in feiner ^ugenb f5f"i«

maurer befämpfte er Unroiffenfjeit unb Aberglauben, berbanb mit bem ©heben
nact) Slufflärung tiefe Üteligiofität. %m SSorbergrunbe ftanb irjm ftet§ bie Pflege

be3 *Dcilitörroefen8 , befonberS ber Artillerie, beS 5Jtinen= unb f$feftung3bau3.

@r legte ju Südeburg eine ©tüdgiefjerei an , toelctje ©efdjüfce für Snglanb,
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Portugal *c. lieferte, erbaute felbft eine ffeine sUtufterfeftung , ben ,,233ilrjetm»

ftein" im ©teintjuber sJJceere (bollenbet 1764) unb errichtete eine bortrefflidje

$rtegSfd)ule, in toeldjer tüchtige Offtciere, 3. 93. ©djarnljorft, gebitbet mürben.

©d)arnt)orft jottt ben $Rilitäranftalten be§ ©rafen unb feinem 2öerfe L'art de

la guerre defensive (nur in roenigen (Sjemplaren gebrutft) Ijol)e§ 80b (©djlö-ier'ä

33rieftüecf)fel)
;

ja er t)at fpäter bie Organisation ber preufeifcljen ßanbroet)r auf

bie ^been feine? 2er)rer§ gebaut. *Dlit feinem eminenten 9Jtititärgenie berbanb

30. aud) ©inn für Äunft unb SBiffenfdmften , trieb felbft «Dtujtf unb 3eid)en=

fünft, fpradj fünf neuere ©pradjen unb liebte ben Umgang mit ©eletjrten. ©0
berief er au feinen Jpof ben 9Jtufifer (£t)r. $r. 93adt) aU (Sapeümeifter, ben

jungen Strjomaä Slbbt
,

^rofeffor an ber Uniberfttät 9ttnteln , ber iljm ein ber=

trauter ftreunb mürbe, unb nactj beffen frütjem ütobe fjerber aU ^ofprebiger

(1771—76), berfebjte aud) mit Wofeä <Wenbel§for)n. 333. aeidjnete fid) ftetS

burd) grofee Uneigennüiu'gfeit au§ , natjm aud) bon (Snglanb unb Portugal nie»

mala SBefoIbung an, er mar ernft , fdjmeigfam unb befdjeiben
,

ftetS furd)tto§

unb tapfer , ein burdjauS felbftänbiger (Stjaraftev , originell , ejcentrifdj unb
abenteuerlid). 233är)renb feiner überaus glürf(id)en @f)e (1765—76) entmidelten

fid) bie marteren Regungen feine? ."per^enS. 5Renbel§fot)n fdjrieb itjrn eine toarme

ßobrebe , nennt itm „bie feinfte griectjifdje ©eele in einem rautjen meftfälifdjen

Körper" ; er tjabe „ftrengen ßrnft bon Slufjcn mit meidjmütljiger ÜJcenfdjenliebe

im ^er^en berbunben" unb feine ferjöne unb fanftmüttjige ©ematjltn „mit faft

romanhafter ^ärtlid^feit" geliebt. üDurd) ben frütjen Stob ber einzigen £od)ter

unb feiner ©ematjlin mürbe aud) fein ßeben berfürjt. <5r ftarb am 10. ©eptbr.

1777 finberloä unb bie Sanbeäregierung ging an bie Nebenlinie ßippe=2Ilber=

biffm über. Sr fanb feine Stuljeftätte neben feiner ©emaljlin in ber bei bem

3agbfd)toffe 3um 33aum bon itjm erbauten malbumgebenen ©ruft.

SDentmürbigfeiten be§ ©r. SDßütjelm bon ©d)aumb.= ß. 1783. — 33arn=

tjagen, ßeben be« ©v. 233ill)elm ic. 5 all mann.
SilWm II. bon Sieft, 93ifd)of bon ©trafcburg (1394—1439), ent-

flammt bem brabantifdjen |)erTengefd)ledjt beS genannten aroifdjen *Dced)eln unb

Raffelt gelegenen £)rte§. ©djon einmal mar au8 biefem |)aufe ein 93ifd)of bon

Utredjt tjerborgegangen, ^oljann III., ber bon 1322—1340 regierte. Sludj 233.

begann feine iiaufbatjn ali 93ifdjof bon Utredjt. 5Diefe ©teflung fann er nur

fetjr furje 3«it innegeljabt tjaben nadj bem am 4. Slpril 1393 erfolgten 5£obe

be§ ftloxetit bon 233ebelinfljobcn. £)te Utredjter -Duellen erroärjnen ttjn über»

tjaupt nid)t ; bafj er trofebem biefem Stifte atä 23ifd)of borgeftanben tjat , ift

inbeffen burd) bie 2tjatfad)e fidjergefteüt, bafe er im $uli 1393 mit giiebrid) II.

bon SBtantetitjeim , bem 33ifd)of bon ©trafjburg , auf ©runb päpftlidjer @r=

mädjtigung fein 33i8ttjum taufdjte. ®ie traurige ^interlQffenfcb.aft ^riebridj'8

bon 33(anfenr)eim, ber nad) enblofen kämpfen mit ber ©tabt ©tra^burg mic ein

glüdjtting nädjtlidjer 3öeile auä feinem 93i§tt)um entmidien mar, fonnte 2B.

nidjt unge^inbert übernetjmen : baä ©traßburger Kapitel tjatte im ©eptember

ßubtoig bon Stjierftein , ben Slbt bon 6infiebeln, ^um 93ifdjof ermätjlt. Unb
aU biefer auf ber 9fteife nad) ©traPurg eine? plöfelidjen iobe§ geftorben mar,

tjatte man ifjm fogleid) buret) bie 2öaf)I be§ ©trafeburger 3)ompropfte8 93urfarb

oon ßü^elftein einen 9iadjfotger gegeben. £)er Äampf, ben 935. b. SDteft mit

biefem um ba§ 33i3tr)um 3U fütjren t)atte, entfdjieb ftd) infolge ber burd) ben

<ßapft unb bie ©tabt geleifteten Unterftü^ung balb ju feinen ©unften. Wadjbem

33ur£arb mit ber ©tabt Otufad) unb bem oberen ^Jtunbat abgefunben mar,

fonnte 233. dünbe 1394 bie 3ügel ber bifdjöflidjen Regierung ergreifen. — 9lur

furje 3eit tjatte e§ ben Slnfd^ein, als foltte nun enblid) 9lu^e unb ^rieben im

Sanbe einferjren. 91m 4. S)ecember 1395 fam burdj 93ermittlung be§ ßanb=
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pogtel Sßorfibot) Don ©minar ^tDt^en bem 33ifct)of, bem üDomcapitel unb bet ©tabt

©traßburg ein Vertrag ,ju ©tanbe, ber ben langjährigen au§ bet $eit 23ifcb,of

fJfriebricb/S tjerftammenben .§aber enbgültig ju begraben fcfcjien. SIber ber fjerrfcfh

fücfjttge unb fjtnterliftige Grjarafter beS S3ifd)of§ bot feine ©eroätjr für bie 3)auer

eines friebtidjen Gnn0ernet)men3. 3fn bem Vertrage fjatte er fiel) üerpflictjtet, feine

bem Sßistfjum ober bem ©tift angefangen ©üter olme 3uftimmung bee 9latl)e§

unb be£ ßapitelS Pon ©traßburg ju Petäußern. Unb junäctjft Ijat er fiel) bei

ben aarjlreicfjen Sßerpfänbungen , bie jein befiänbige§ ©elbbebürfniß nottjtoenbig

mact)te , auet) ftetS im (JinOeraetjmen mit ©tabt unb (Sapitet gehalten. 9118

aber SB. im $. 1404 feinem 33erfprecr)en jjuwiber bem $öntg 9tupred)t bie ^ätjte

ber Ortenau Perpfänbet fjatte unb im IMr^ 1405 baß ©ct)loß Pon Dberftrd)

nebft bem ÄocfcerSberg roiberrecfjttict) öon ber ©tabt äurüd^uertangen futfjte,

Perbanb fiel) biefe mit bem 2)omcapitel , um toeitere 33erfcr)Icuberungen beg

bifctjöflicrjen SSefÜjeä ju Perfjinbern. 9lact) längeren ©treitigfeiten , in benen

Äönig 9tuprect)t mefjtfacb, bie Partei be§ SMfctjofS ergriff, fam eg am 28. 9Jtai

1406 ju einer Uebereinfunft 3tüifcf)en ber ©tabt unb bem 53ifdtjof, buretj bie ein

breigtiebriger 2Iuefd)uß mit ber 33efugniß, bie bifctjöflicrjen (Befalle einzunehmen

unb bie ©ctjutben ^u bejatjten, eingelegt mürbe, gerner übergab ber 2Mfctjof an

©tabt unb ßapitel auf 10 i^aljre bie Remter $ftolstjeim, Sernftein unb .ß'ocrjerS»

Berg, fo baß er nur bie ©tabt gabern mit ben Surgen £>oc)barr, £ütjelburg

unb ©reifenftein für fictj betjiett. — 9lictjt aufrieben mit ben ©traßburger £)än--

beln Permicfelte fiä) 20. aud) in bie lottjringifctjen kämpfe , bie im 3u fatnnten=

tjang mit ber SIenberung be§ ÜJtetjer ©tabtregtmentS Pon 1405 ftattfanben; ein

(Sinfalt be§ ^er^ogS Pon Sotfjringen in ba8 (Stfaß (1407) mar bie $olge biefer

untlugen ^olittf. üDeffenungeaäjtet fonnte er fid) bie SSettjeitigung an bem 1409

öon üerfdjiebenen Ferren be§ Unterelfaß unb bei SBefttict) gegen Strier unter*

nommenen unb jum ©lücf Pereitelten Slnfctjlag nidjt Perfagen. — ^n^wifetjen

tjatten bie trot; ber Verträge fortgelegten ©üteröeräußerungen SBiltjelm'ä nidjt

jur SBerbefferung feiner Se^ietjungen mit ber ©tabt ©traßburg beigetragen.

1414 benutzte er — atterbingö olme (Erfolg — bie 2lntoefent)eit be§ Königs

©igiemunb in ©traßburg, biefen gegen bie ©tabt unb ba8 5Domcapitel einju=

nehmen, llnb alä fur$ nad) be§ $önig§ Slbreife fiel) baä ©erüdjt Perbrettete,

ber SSifdjo? motte bem ^erjog üon Sottjtingen 3aöevn öerpfänben, nat)m it)n

bas (Sapitet im ®inPerftänbni| mit ber ©tabt am 7. ©ecember 1415 ju 5JloI§-

tjeim gefangen unb tjiett itjn in ber Sotjattniäcapette e§ ^ünfteri in $aft.

S)ie Erbitterung gegen ben Sifcfjof mar fo gro§, bafe bie 00m Sonftanjer Soncil

am 10. SJtärj 1416 ergangene sJJtarjnung, itjn freijutaffen, feine Söirfung cjatte.

6rft bie ^nterPention ©igigmunb'i bemirfte feine Befreiung. 3U einem bauernb

friebüdjen Söerfjättnife Permodtjten meber bie enblofcn 2$erb,anMungen Por bem
ßoncit noct) bie jtoeibeutige ^ermitttervolte beS $önig§ ©igi§munb ju führen.

S3ei ben ferneren iunern kämpfen, in bie ©trafjburg balb barauf geriete), blatte

SSifdtjof SCßittjelm feine ,g)anb im ©piel. 5£)ie ^affenausmanberung ber Stbeligen

au§ ber ©tabt (1419), bie ftd) %u ber „Pereinigten Dtitterfctjaft aufeertjalb

©trafeburgS" jufammenfct)loffen unb bie ©tabt in ben „S)acrjfteiner Ärieg"

(1420—1422) Permicfetten , benu^te er jur ©tärfung fetner ©tettung. 1428

nafjm er auf ©eiteu bei 9Jtarfgrafen 33erntjarb Pon S3aben an bem mißlungenen

^anbftreicl) gegen ©traßburg tfjeit. ^n bem barauS entbrennenben Kriege trat

er äum legten ÜJlal ali offener fjfeinb ©trapurgS auf; unb nacljbem er am
6. Februar 1431 aucl) mit ber ©traPurger ©eiftlicljteit feinen ^rieben gemacljt

b,atte, inbent er fiefj ben 33efct}lüffen ber 1415 gfgen itjn begrünbeten „größeren

Sßetbrüberung" untermarf, begannen enblictj rutngere 3eiten für ba8 SSiStljum.

9lber je^t Pertjüngte e§ ba8 ©djicffal über il)n, baß ex feinen ftitteren 2eben§=
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abenb nic^t in ungetrübtem ^rieben beenbigen burfte : beüor er am 6. Odober
1439 jiarb, mufete er nod) bie furdjtbare Sßertjeerung be§ ßanbe§ burdj bie

Slrmagnafen erleben. 2)a$ SInbenfen , ba§ feine untjeilöolle Regierung b/inter=

liefe, tonnte burd) feine att^u fpäte llmfet)r nic^t merjr günftig geftaltct werben:

trotjbem er fiel) an bie ©piije be§ elfäffifdjen S3unbe§ gegen bie 2irmagnafen

gefietlt tjatte, befdjutbigte itjn bie öffentliche SRetnung, biefe ,,©d)inber" inS

8anb gerufen ju t)aben.

©trobel, SBatertänbtfdje ©efcfydite beS (gljaffeS III, 63-188. — ©päd),
Histoire de la Basse Alsace, ©. 120—133. — ©ranbibier, Oeuvres histori-

ques inödites IV, 281—327. — ^infe, S)er ©trafeburger (Stectenprocefe por

bem Äonftanjer .ftonail (©trafeburger ©tubien II, 101-112, 285—304,
403—430). — 2)erfelbe, 2)ie gröfeere Sßerbrüberung bee ©trafeburger ßleruä

üom Sarjre 1415 (2Beftbeutfct)e 3eitfdjrift III, 372—385).
£an§ SBitte.

SUljetm bon ^onftein, 23ifct)of Pon ©träfe bürg 1506—1541, mar
ber ©profe eineä alten ttjüringifdjen ©rafengefd)led)te§. Um 1470 geboren

empfing er feine erfte ©rjie^ung unb grunblegenbe 9lu§bilbung bei feinem ©rofe*

otjeim, bem IDlainjer ©r^bifctjof SBertfyolb oon ^enneberg, bem befannten 5üt)rer

ber beutfctjen 9ieict)3ftänbe au Äaifer 9Jtajimilian's> 3eit. 3fn ben ^atjren 1486
bi§ 1495 mibmete er fiel) tjumaniftifdjen unb juriftifdjen ©tubien an ben Uni=

berfitäten (Srfurt, ^ßabua unb ^reiburg im 23rei§gau unb an beiben beutfdjen

.f)od)fdjuleii befleibete er ba§ 2lmt eine§ 9tcctor8. 9tad) 9Jtainj jurütfgefeljrt

unb in ba§ 2)omcapitet aufgenommen gewann er unter bem Güinflufe feineS

53erwanbten eine 3leitje Pon ^frünben unb eine angeferjene ©teltung. 1499
£>omcu[to§ würbe er Pon SBerttjolb'S ftadjfolger , bem @r,}bifd)of Sfatob bon

ßiebenftein , 1505 junt ©eneratpicar ernannt. 2lt£ ber ©trafeburger 33ifcrjof3=

ftutjl burd) ben £ob Sllbredjt'ä bon 33aiern 1506 bacant geworben war, würbe

20. nad) tjartem ßampf gegen bie pfal^bairifc^e Partei im SDomcapitel Wefentlid)

burd) bie Umtriebe feines DtjeimS, be§ 2)omfdjolafticu£ Rehmer) bon ^enneberg,

jum 33ifdjof gewählt. Uebcr feine SCßatjt unb feinen fpätern feierlichen Einritt

in bie ©tabt ©trafeburg im October 1507 tjaben wir einen eingetjenben jeit*

genöffifdjen 23erict)t, ber t)ödjft watjrfdieinlict) au§ ber $eber be§ ©trafeburger

©tabtfetjreiberä ©ebaftian 33rant flammt. Obfdjon berfelbe burcl) ein fefjr regeä

^Jlifetrauen gegen ben neuen 33ifd)of beeinflußt ift, fo wirb boct) feinem et)rlid)en

(Sifer für firdjlidje Reformen bie 2lnerfennung nidjt Perfagt. SHefelben gelten

fictj gan^ in bem $beenfreife, ben ©eiler'S ^ßrebigten unb überhaupt bie elfäffi=

fdjen ^umaniften, 2Bimpt)eling an ber ©pitje öertraten. Slbfdjaffung ber in ber

<tfirdje eingeriffenen ^IJlifebräuclje , fittltdje Sefferung be§ 6leruS erftrebten fie,

otjne irgenbwie ben ^ern ber fird)lid)en Ueberlieferung antaften ju wollen, ©o
oerfucijte aucl) SBtfcb.of 3S. burcl; baS gute SSeifptel feiner actiöen 35etl)eiligung

am ©otte^bienfte, burd) SBifitationcn unb ernfte @rmal)nungen be§ 6leru§ , bie

öor attem einen priefierlidjen ßeben^wanbet, bie Otefibenäpflicb.t, bie «Jpeiligtjaltung

ber ltrd)lid)en Seremonien einfdjärften, burd) 5]3urification ber liturgifdt)en 33üdjer

u. 21. ju wirfen unb mit befonberer Snergie wanbte er fiel) gegen bie 6oncu=

binarier ; aber er mufete bie gleiche @rfat)rung madjen wie bie elfäffifdjcn |>umo=

niften , bafe bie o^ftänbe auf bem ©runbe ber alten ^irdje fdjlec^terbingS un=

öerbeffer(id) waren. S)ie bifd)öflicl)e Autorität reichte nid)t weit genug, um tief

eingreifen jju fönnen
,

gegen einzelne 33eftimmungcn beg 93ifdjof§ appeüirten bie

ßoUegiatftifter 2l(t unb 5ung ©t. ^ßeter fogar nadj 9lom unb 2B. würbe jum
SBiberruf aufgeforbert. 93i8 jum %afyxe 1524 etwa führte er ben frud)ttofen

Äampf, bann legte er mit ber gleictjen müben ütefignation wie feine ^umanifti«

fdjen ©treitgenoffen bie |)änbe in ben ©djiofe, namentlid) als bie Bewegung ber
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Sfteforntation feine ^iele toeit übertjolenb fein SBerf itjrerfeiti aufnahm, ^mmer*
t)in bari ei it)m pm 9lut)me angerechnet toerbeu, bafe er bor ben fitttictjen

ftottjftänben ber $trct)e unb bei Glerui fict) nict)t berfctjtofe unb bafe ei itjm in

einzelnen ©ttftern unb $töftern fetner üDiöcefe toie ©engenbact) , 9Jtaurimünfter

u. 31. auct) gelang , bem reifeenben Verfall firct)lict)en Sebeni (Sintjalt ^u ttjun.

©egen bie 9ieformation berfriett er ftct) böüig abletjnenb unb auf feinem

(Sterbebette befannte er fict) noct) einmal fcforoff ^u biefer Haltung , bie er roät)=

tenb feines ganjen (Spifcopati teftgetjatten t)at; aber auct) in feinem Söiberftanbe

gegen bie neue 33emegung finbet man nirgenbi bie rütffictjtitofe Snergie, bie

feinen üReiormbeftrebungen gefehlt t)atte. lleberatt roicr) er bor ben entfd)loffen

auftretenben ©egnern jurücf, fo gab er bei bem ^etTfctjen Jpanbet, ber juerft

bai „reine Süangetium" im sDtünfter prebigte, in ber O^age *>er @t)eprifftcr,

obfctjon er fie mit bem Sann belegte, in bem (Streit mit ber ©tabt (Strasburg

um bie ©leict)fiellung ber 33ürger unb ©eiftltctjen, enblict) in ber ßarbinalfrage,

ber Abfdmffuug ber ^Dteffe in ©trafeburg, gegenüber bem mafeöotlen unb be*

fonnenen 33orget)en bei 9tatt)ei nact). @r befcftränfte fict) auf papierne ^rotefte

unb Appellationen an bai redjtlofe 9ieict)iregimcnt, p einem feinbfeligen iBruct)

mit ber ©tabt liefe er ei nict)t fommen. sUlan barf babei freilief) nietjt aufeer

Adjt laffen, bafe itjm bielfact) ber fefte 9cütft)alt an feinem Sterui mangelte, fo

namentlich, beim ©trafeburger ü£)omcapitel , unb toefenttict) mitbeftimmenb für

feine Spaltung mar jebenfatti biefelbe 9tücffict)t, bie auct) ben ©trafeburger Statt)

bei feinem reformatorifetjen 33otgef)en beeinflußte, bie ©d)eu bor ber gät)\enben

Aufregung ber SBotfimaffen. Auf ein bon ben ©trafeburger ^tebigetn toieber=

tjolt angebotene! üteligionigefpräd) liefe er fict) ntctjt ein, aui einer Sfnftruction

für ein fotdjei bom 3at)re 1527, bai nietjt ju ©tanbe tarn, erfet)en mir, bafe

er an ben alten S)ogmen, bor allem an ben fteben ©aaamenten unt»erbrüct)lict)

feftget)alten , bafe er nur bie bei it)rer ©penbung eingenffenen s]Jcifebräuct)e ab*

gefetjafft roiffen wollte. @i mar ein Steformenttourf, ber bie 33eftrebungen roeiter«

fütjrte, tt»elct)e er auct) auf bem Stegeniburger Sonbcnte 1524 bertreten t)atte,

ber jeboct) gegenüber ber immer ftärter anfdjtoetlenben religiöfen SBetoeguug

böüig traft* unb t)altloi roar. fortan befctjränfte fict) fein Söiberftanb gegen

biefelbe oor altem barauf , bafe er buret) @inlöfung öerpfänbeter 33efitmngen ber

©trafeburger $irct)e, mie SBenfelb, ßttenbeim, $odt)eriberg, SGßanjenau, bem $ro=

teftantiimui bai noct) ju erobernbe Serram möglictjft ju fct)mdtern fudjte unb

bafe er innert)alb bei ©ebieti fetnee 33iitt)umi ben alten ©lauben fdjüfcte unb

berttjeibigte.

lieber feinen Anttjeit an ber grofeen politifetjen Setoegung jener 3 eit finb

mir eingefjenb nietjt unterrichtet. Söir miffen , bafe er attjiü gut faifeilid) roar

forool unter 'iötajimilian mie unter ßarl V.
, für beffen 2ßat)t er fict) gegen

granfreict) erftört tjatte, bei beiben betleibete er bie äßürbe eines faiferlidjcu

9iatl)ei. 2öir fet)en itjn auf bem 9tetct)itage <m Sonftan^ 1507
,

ju Augsburg

1510, ^u Stier unb Äöln 1512, ^u 3Bormi 1521, mo er bom Äaifer bie

^ribilegienbeftätigung für fein 33ütt)um , Dom ßegaten Aleanber ein 2Botjlber=

tjaltungejeugnife ert)ielt unb jum 'JJHtfifeer beim 9ieict)iregiment eingefe^t mürbe,

äöir ftnben itjn im Auftrage be^ ßaiferi 1522 auf ber ^ürietjer Sagfa^ung, um
bie Sibgenoffen 5™nfreicr) abroenbig %\i maetjen, unb roeiter auf bem Nürnberger

9leict)itage bon 1522, toätjienb er bti bem Ütegeniburger ßonüent 1524 fiel)

burdt) ©efanbte bertreten liefe; aber über feine intimeren Se^ietmngen ^u ÄarlV.

fetjlt uni jebe Äunbe unb auct) itjn umtjüllt jenei SJunfel, bai uoef) immer

über bem üLt)un unb ©treben ber tattjolifetjen ^ü^ften S)eutfct)lanbi in jener

entfdjeibungibotten 3 e^ ^^Ö 4 - ®'n wenig genauer fönnen roir it)n mätjrenb

bei ©turmjatjrei 1525 berfolgen. %m Dctober 1524 tjatte 2ß. im Sr^biittjum



SBüfjelm L, «. t>. littest. 207

2Jlaina für ben abmefenben ßrjbifdjof Garbinat 2lI6recb,t bon 23ranbenburg bie

©tattt)alterfd>aft angetreten unb fjter überrafdjte itjn böttig unboibereitet im
grütrjaljr ber grofee 93olfgaufftanb beg 23auernfriegg. SDag obere Sr^ftift am
$Rain unb Dcetfar gerietfj ebenfo in 9lufruf)r rote ber 9tt)eingau, bie ©tobte

HJtainj, granffurt u. 91. (B blieb bem Sifdjof nichts anbereg übrig alg bie

gforberungen ber Sürgerfctjaft unb ber 23auern au beroißigen, in Slfdjaffenburg trat

er felbft ber großen 23ruberfd)aft ber 93auern bei; aber aß fid) binnen jtoeier

HJlonate bag ©piel bor ben -Blauem bon SBürjburg bbHig roanbte, bie 93auern

unter ben ©treiben beg fdjroäbifdjen 93unbe§t)eereg unb ber pfatj = baixifc^en

Strumen jufammenfanlen, toar bieg jugleid) für itjn bie Gsrlöfung aug einer

ungemein peinlichen (Situation. Söenn er nun aud) freilief) biefen föürffdjfag

bie Empörer nidtjt mit barbarischer £)ärte rote anbere dürften empfiuben liefe,

fo fteEte er bod) rjier ebenfo tote in feiner ©trafeburger 5)iöceje, roo inaroifdjen

roäfjrfnb feiner ?lbn)efenf)eit ber Slufrutyr bind) 9lnton bon fiotljringen im 93lute

ber elfäffifdjen 93auern erfüllt toorben mar , bie alten 93errjättniffe mit unnad)=

giebiger |)anb toieber Ijer. 9Jcit boppelter ©djärfe roanbte er jidj gegen bie

reltgiöfe Neuerung , meiere ben 5lugbrudj beg 93auetnfrieg§ mit berfdmlbet ju

tjaben fdjten, bodj blieben feine polittfdjen ©djritte, roie ber Sßerfudj 1526 bie

oberbeutfdjen fatljolifdjen dürften ju einigen, erfolglos. 6r natjm an ben

9leid)gtagen bon ©peier 1526 unb 1529 roie an bem Sluggburger 9ieid)gtage

1530 ttjeil, otme babei eine marfante Stolle ju fpielen. ^m % 1531 mürbe

ber $lan, ib,n jutn Soabjutor bon ^Rain^ <ui maetjen, fet)r ernftlid) ermogen

unb etnfig geförbert
, fdjon toaren aüe babei beteiligten fjfactoren einig , alg

20. felbft beraidjtete , mie eg fdjeint , aug Wangel an finanziellen 9Jtitteln.

^n ben breifeiger 3tat)ren fetjen mir ifm befonberg eifrig bei ber 93erfol=

gung ber SBiebertäufer , im übrigen tritt er meljr unb metjr jurücf. 9ln

bem £>agenauer Üage im $• 1540 unb an feinen 93ergleid)gberf)anblungen

natjm er nodj lebhaften 9lntb,eil, wobei er zu ben fjifcigften 9lnt)ängern beg

alten @lauben§ gerechnet mürbe, bagegen liefe er fid) auf bem 9tegcnSburger

3teid)gtag 1541 beitreten. 9tm 29. 3>uni 1541 berfdjieb er nad) langen gid)=

tifetjen Seiben in feiner Stefibenj gabern, mo er aud) beigefetjt tourbe. (£r mar
ein $ird)eniütft im alten unb guten ©inne, aber feiner grofeen $eit mar er

nid)t geroad)fen.

Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg I, 2, 239
big 299. — 91. 93aum, Ecagiftrat unb Deformation in ©trafeburg. 1887.
— SBefonbern S)anf fdjutbe id) <$percn Dr. 3of. ©afe für feine mir zur Ver-

fügung gefteHte nod) ungebr. SBürjb. £iffertatton über JßHlfjelm b. |>onftein.

SB. 2Öieganb.
äßil^elm I., Sifdjoi bon Utrecht, mab.rfctjeinlicb, aug gelbrifdjetn 2lbel,

mutbe 1056 auf ben Utredjter ©tub^l erhoben. 95on feinem früheren Seben ift

nichts befannt unb ebenfomenig tjat er fieft atö geiftlidjer ^)irte l)erborgetb,an,

toinn aucr) feine ©eleljrfamfeit felbft bon einem it)tn feinbfeligen 9lutor gepriefen

ift. llmfo me^r aber b^at er ftdt) alg unbebingter Slnb^änger -ipeinricb/g IV. bem

5{5apft ©regor VII. gegenüber einen tarnen gemacht, ©eine 6rf)ebung berbanfte

er marjrfctjeinlicb, 9lnno bon Äöln unb bie feb,r anfe^nlicb,en ©djenfungen beg

^önigg ^einrieb, berbanfte bie Utredjter Äirdje aueb, mol gröfetentljeitg ber

©unft biefeg mächtigen ©önnerg, menn audj feit bem gmporfommen ber b
/
otlän=

bifdjen ©rafen an ber frieftfdtjen Mfte bie SBefeftigung unb 9luöbet)nung iljrer

^tacb^t alg ein mefentlic^eg ^ntereffe ber Üleic^ggeroalt galt. 2lucf) roaren cg

namentlicf) bie früher burd) bie ^oltänber befe^ten ßänber, raetdje 20. für fein

SBtgttjum jurüd erhielt. Die meltltd)e ^perrfdtjaft ber Utrectjter 93ifd)bfe ift

mol nimmer fo auggebefmt gemefen. %m %. 1064 begleitete 3B. mit grofeem
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©efolge ben Srabifdjof ©tegfrieb bon ^Ratna auf beffen *pilgerfac)rt nad) bem
fettigen Sanbe, entrann aber nur mit genauer 9iotcj bem Job burcr) bie ^änbe
ber 23ebuinen. 9113 ber ©tteit amifdjen ,!peinrtd) unb ©tegor au§bradj, freute

fidj 30. unter bie etfrtgfien SBorfämpfer ber föniglictjen Partei. 2luf bem
SBormfer Sonett mar er e§, ber bte 3toeifelnben unter ben Sifdjöfen buret) $u*
fprudj unb Jtjat 311m Angriff ermutigte, gteid) nad) ben beiben Srjbifdjöfen

fjat et ben 33rief an .gnlbebranb unterfdjrieben. Unb audj als bte anberen

33ifdjöfe burdj bte päpftlictje (Sjcommunication eingefd)üd)tert mürben , mar e§

2B., ber e§ magte bem 5ßapft ju tro|en unb feierlictj ben $lud) über benfetben

auäaufpredjen. Sreiltd^ fdjeint perfönlidje ßeibenfdjaft baju mttgemtrtt ju

tjaben unb nid)t weniger ber 3orn über bte augleidj mit bem Äönig audj über

iljn öertjängte ßjcommunication. $ein äöunber alfo bafj äBiUjeun'3 fefjr balb

barauf erfolgter, roie eg fdjeint ptötjlidier, bon firdjlid) gefinnten Tutoren als ein

gräfjlidjer befdjriebener Job ber s)Mmeit ati eine göttüdje Strafe erfdjien. ©djon
am 27. SIpril beffelben ^atjreä 1076 ifi 3B. berfdjieben, bebor er auf ber jmeiten

nad) 3Borm§ einberufenen Sßerfammlung gegen ben $apft auftreten !onnte.

©ein Job mar ein tjarter ©d)lag für .£eintid/ä ©adje; ob aud) ein SSertuft

für bie Äirdje läfjt ftd) faum beurteilen, ba bie Sluäfprüdje ber 3eitgcnoffen

eben nur bon itjrer 5ßarteiftettung abhängig finb.

Sögt, ßambert bon -Ipergfelb, U3runo, de Bello Saxonico, SSernolb u. f. m.

5Die nieberlanbifd)en Quellen finb alle aus fpäterer 3 eit- — ©iefebrecfjt, ©e=

fd)id)te ber beutfdjen $aiferäeit III. — 9Jtoll, Kerkgeschiedenis van Neder-
land II. — 33lof, Geschiedenis van het Nederlandsclie Volk I.

$. 8. Füller.
SÜIjelm IL, 33ifd)of bon Utredjt, au8 bem bie ©tobt «ötedjeln in

Trabant befjerrfdjenben ©efdjlectjte ber 33ertolb3, mürbe 1296 non ber Utredjter

©etftlidjfeit bem ^apfte ^um 9tadjfolger be§ nad) Jout berfetjten i^ofjann bon
3t)rtf empfohlen. äCöafjrfctjeinltd) meil er bem ©rafen öon |>ollanb bermanbt

unb, ba er felber eine ©teüe am päpftltctjen <£>ofe betleibet Tt)atte , bem ^3apft

perfönltd) be!annt mar. ©leid) nad) feiner Söarjl berfudjte er bie tief gefundene
sDtad)t feinet ©tifteS ju fjeben, roa§ bei ber in Jpollanb nad] ber ©rmorbung
be$ ©rafen ^florenS V. entftanbenen 33etmirrung infomeit gelang, bafj er bie

33urg au 2JUtiben in feine ©emalt befam. 2lber feine SBerfudje, baS bon £)oIIanb

anneethte 2Beftfrie§Ianb ju befreien, mißlangen böHig. 2B. felber mufjte nad)

Oöerr;ffel entroeidjen unb im nädjften 3fal)r allen 9lnfprüd)en auf im r)oüänbifd)en

33efi| befinblidje Sanbe, mit menigen ^lu^nacjmen, entfagen. 9lodj meniger

©lud t)atte So. in feinen äkrfudjen fein Regiment bem Slbel unb namentlid)

ber ©tabt Utredjt gegenüber ju befeftigen. S3alb fam eö jum offenen $ampf:
ber SBürgertneifter Sotjann ßidjtenbeig öerbunben mit ^errn 3^ e0f1-' °on 9Jtont»

foort übernahm bie gfüf)rung ber Gebellen, roeldje ftd) Söiltielm'S ju bemächtigen

mußten unb itjn jmangen feine 9tefignation ju au§jufpTed)en. 3U biefem 3med
reifte er perföntid) nad) 9iom. SBonifaa VIII. mollte jebod) bon einer fold)en

erjtoungenen Slcfignation nid)t§ miffen, gebot it)m nadi Utredjt äurüdjuEetjren

unb befat)l bem 33ifd>of bon fünfter ifjm babei bef)ülflid) ,^u fein.
s)Jtit beffen

33eiftanb fammelte er namentlid) in Obert)ffel eine ^iemlid) ftarfe $rteg§mad)t.

2ll§ er fid) aber Utredjt nafjte, oermeigerten bie 33ürger it)m ben ©ingang unb

aU er anfing bie 2lmftelfd)en unb äöoerbenfd)en ßänber 3U bertjeeren
,
jogen fte

unter jatjlreidjem gujug öon utredjter unb t)oüänbifd)en ütittern itjm entgegen.

3luf ber fogenannten .^oogemoeib jmifdjen Utredjt unb 93tontfoort fanb am
4. 3»uli 1301 ber SSifdjof nad) fjei^em Kampfe ben Job unter ben ©djmertern

ber ^jottänber. 3n feiner -gmuptftabt rjatte für lange ^at)re ba% 9tattj8regiment

ben ©ieg errungen.
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Sögt, bie Grjronifen bon 23efa, 2öitl)elmuS «ßrocurator unb ©tote, 2>a8

Chronicon de Trajecto (in «JftattfiaeuS, Analecta). — 9JtoIl, Kerkgeschiedenis

van Nederland II. — 33lof, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk I.

% 2. «Müller.
SSUIjelm I. ftriebrid) ÄatI, ßönig Don 2Bürttemberg, ift am

27. (September 1781 ju Süben in ©djlefien, ber bamaligen ©arnifon feineö

SBaterS, beS .perjogS, fpäteren ÄönigS gfriebridf}, geboren; bie «Ulutter mar
^erjogin Slugufte bon SSvaunfdjweig. 3etwürfniffe mit bem Sßater madjten

feine ^ugenb aiemlid) frcubloS. Slufjer borübergefjenben ©ienften im öfterreidji»

fdjen §eere (1800) blieb ber tptinj lange otjne SBeruf; erft 1809 übernahm er

in Söürttemberg ein ßommanbo. SGßte wenig er fidj nod) innerlid) in bie

9tljeinbunbSberl)ältniffe fdjicfte, jeigt feine 1808 mit $rinjeffin ßtwrlotte bon
S3aiern gefeierte 33ermär)lung , bie bis ju ber im Sluguft 1814 erfolgten ©djei»

bung nidjt jur wirflidjen @r)e füllte. $m ruffifdjen $etbjug mufete 20. auS

föüdfidjt auf Napoleon ben Oberbefehl über bie württembergifdje Sibifion über»

nefjmen; eine fd)Were Äran!t)ett gab itjm batb bie mtttfommene ©elegentjeit jur

.g>eimfet)r. 2llS aber enbtictj audj ßönig {Jfriebridj bon Söürttemberg bie Söaffen

gegen Napoleon fefyrte, 30g ber Äronptinj 1814 freubig an ber ©pike eines

SlrmeecorpS nad) granfreid). «Jiamentlid) bie tapfere Söerttjeibigung ber Stellung

bei «JJcontereau gegen Napoleon felbft l)at itjm ben 9tuf eines tüdjtigen -§eer»

fütjrerS berfdjafft. 9ludj) 1815 befehligte er ein eigenes ßorpS. ©eine militari*

fdjen ßeiftungen, fein frifdjeS, aufgewedteS Söefen, feine natjen berwanbtfdjaft»

lidjen 23ejier)ungen ju $aifer Sllejanber I. bon föufjlanb tiefen ben (Sebanfen

entfielen , itjn auf ben franjöftfdjen ££)ron ju fetjen ober WenigftenS jum ßönig
beS bon granfreidj loSjutrennenben SlfaffeS ju ernennen. @r felbft träumte

fcfjwertidj bon folgen Singen, unterftüfcte aber baS Verlangen, jur ©idjerung

beS ©übweftenS baS (Slfafj mit 2)eutfcf)lanb ju bereinigen. ^m neuen beutfctjen

33unb tjoffte er bie ©teile beS Oberbefehlshabers ju erlangen; ©djwärmer, bie

fein 9tuf liberaler ©efinnung beflad), mollten in itjm gar ben fünftigen beutfdjen

Äaifer erbliden. 3U bem großen s
2tnfet)en , baS SB. bamalS genofj , trug hei,

bafj er ftdj mit ber geiftreidjen ©rofjfttrftin $att)arina, ber ©djwefter 9Ile£anber'S I.,

b erlobte.

2lm 24. Januar 1816 würbe bie Söermätjlung boUjogen, am 30. October

brachte ber ü£ob beS 33ater§ So. auf ben £l)ron. .gmngerSnotf) unb ber heftige

feit Staaten entbrannte ©treit um bie Söiebertjerftettung ber Söerfaffung erregten

bie ©emütt)er. Sener fudjte ber -ffönig , bon ^atb.arina eif rigft unterftübt , mit

Srfolg abhelfen; ber ©treit fctjien bei ber freifinnigen Haltung, bie berfelbe

bi§t)er eingenommen, leidjt ju befditoid^tigen. S)er SSerfaffunglentWurf , ben

namentlid) b. Söangenrjeim bertrat, gemährte ber Sotfibertretung mettgetjenbe

9ied)te. Slber bie 5lltmürttemberger befarrten auf ber einfad^en Söieberb^erftettung

ber früheren ©tänbe, ber 2lbel machte feine ©onberredjte geltenb
, fo bafj fid)

ber ßönig genötljigt fat), bie Sßer^anblungen abjubredjen unb einfeitig bon fidj

au8 nadj ber borgefdjtagenen SSerfaffung ju regieren. Unb Wirflid), toai ba=

matS, befonberS burd) bie Drganifation§ebicte bon 1817 unb 1818, gefd)affen

würbe, tjat Söürttemberg jeitgemäle, Wocjttfiätig wirfenbe ftaatlidje @inrid)=

tungen gegeben. S)aju fam eifrige Pflege ber 33otf§woljlfarjrt , bor allem ber

ßanbmirttjfcfjaft.

(Srft am 13. ^uli 1819 traten bie ßanbftänbe Wieber jufammen. 35ieSmal

gelang eS, obwol bie Söatjlen regierunggfeinblid) ausgefallen Waren, einen 3Jer=

faffungSentwurf burd)jufeben , ber gegenüber bem früheren einige freifinnigere

SSeftimmungen enthielt unb äugleid) ben 2Bünfdjen ber Slltwürttemberger etwas

SUIgcnt. beutfdje SSiogra^ie. XLIII. 14
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entgcgenfam. 5Lie gatdjt öor ben broljeuben ßarls&aber Vefcrjlüffen führte jetjt

bie 5lnnal)me ber SBeifaffung tjerbei.

Jrotjbem mufjte 3B. , um bie ©rofjmäd)te nicrjt gegen fiä) aufzubringen,

bie .Üarlsbaber 23efd)tüffe, menn audj nod) fo milbe, in jeinem Sanbe burctj=

führen. (Sbenfo muffte et fid) ber SBiener ©djlufjacte bon 1820 fügen, nadjbem

fein ©efanbter geholfen tjatte , bie Slnerfennung ber beftefjenben 2anbe§üer<

faffungen unb bas 9ted)t beS beutfctjen 33unbe§ auf 33eftättgung ber SIcte burdj*

äufeijen. Äönig 2B. litt fd^roer unter ber ©ntmicflung , welche bie beutfdjen

2)inge nahmen, er bäumte fid) auf gegen ben 2)rud ber ©rofjmädjte. 3unäd)fi

fudjte er in§get)eim bie öffentliche Meinung ju beeinfluffen buret) ba§ Oon ib,m

eingegebene 9Jlanufcript au£ <5übbeutfd)tanb (1820), bai Defterreid) unb s4>reufjen

aU fetbftfücljtig angriff unb ifynen ba§ reine 2)eutfd)lanb al§ gleichberechtigt, ja

als geiftig überlegen, gegenüberfteüte. SDer 23erbad)t ber Ur^ebeifctjaft lenfte

fid) balb auf 20. , bie ©rofjmädjte jürnten. 2ludj in ber gotgejeit fdjloffen

biefe bie Heineren (Staaten Oon ben ßongteffen auä, ja fte planten fogar, ben

33unbe§tag öon ben felbftänbigen Elementen, tote bem freimütigen 2öangent)eim,

ber nunmehr bort SMrttemberg bertrat, 3U reinigen. 2Gß. üerfudjte nod) einmal,

auf feinen ©djroager Sltejanber I. eimuimirfen unb fudjte it)n im 2)ecember

1822 3u *Dtittenmalb auf. Umfonft: aud) ber (Sdjmager, ber eben Dom Son=

grefs in 2)erona fam, t)ielt iljn für gänjlid) üerborben unb öon ben fdjtedjtefien

©runbfätjen burcfjbrungen. °$m ©rotte liefe 2B. feinen ©efanbten im 2luslanbe

eine ferjarfe 9lote gegen bie 23eronefer 23efd)lüffe aufteilen; i^te, mol unbeabfidj*

tigte, Veröffentlichung bemirfte, bajj bie ©rofjmädjte itjre ©efanbten Oon ©tutt=

gart megfdjidten (1823). Söenn aud} jögernb, mufjte ber ßönig Söangenrjeim

Oon ^ranffurt abberufen; aber aud} SBintjingerobe, ber 9JHnifter be§ 2leufjeren,

ber mit SBiltjelnv'S rjerauäforbernbem 33orgetjen nidjt einberftanben mar, ging

toeg. 6§ bauerte lange, bis bie ©rofjmäctjte mieber Oerfötjnt maren.

3m Innern fefete ber ßönig feine 23emüt)ungen um ftaatlidje Drbnung
unb oolf§mirtt)fct)af tlidje Hebung fort ; bie (Stellung ber Beamten mürbe berbeffert,

äaljireidje (Sdjulen, namentlid) im ^ntereffe be§ ©emerbeä, mürben erridjtet;

1824 fonnte bem elften ©atnpffdjiff , ba§ ben 33obenfee befuljr, ber 5lame be§

ÄönigS beigelegt merben. 3)od) balb fenfte fid) über SBürttemberg ein ftorr

Oureaufratifdjer ©eift. 6r entfpradj tijeilS ber bom SBunbeStag au§ger)enben

tHeaction, tl)eit§ ber ^ßerfönlicrjfeit Sßilljelm'^, ber bei aller äöeite ber 3luffaffung

in ber 2tu§füt)rung feinen Söiberftanb ertragen fonnte. S)ie Slusfcfjlie^ung Sift'S

au§ ber Kammer, bie ftrenge S5eauffid}tigung ber <£>odjf<f)ule maren 5^ädt)te

baüon. 2lnbererfeit§ r)alf bie 3ä^iQ^it be§ ßönigö bie jacjlreictjen ©djmierig=

feiten megräumen, bie bem 2lbfd)lu^ Oon gotlüerträgen mit anbern beutfcljen

Staaten entgegenftanben. <5§ mar mefentlid) fein 23erbienft, ba^ am 18. 3>a=

nuar 1828 ber 3°öb« ein3üertrag jtoifctjen Söürttemberg unb SBaiern ju ©tanbe

fam, ber 3ur Bereinigung mit ber preu^ifdjen ©ruppe unb fdjlie|lid) jjum beut=

fd)en 3°Höereiu führte.

2U§ tk 3Bhfungen ber fran3öfxfd)en Otebolution Oon 1830 im ßanbe ju

Ipüren maren, fdjlo^ fiel) SS. ben militäiifcrjen Vorbereitungen an, meldje bie

beutfe^en ©taaten ^um ©drntje ber ©renken trafen. ®ie 93emegung im Innern

fudjte er mit ftarfer ^>anb nieberjuljalten. ^aul Sßfaet, ber in bem 23rief=

mectjfel ^meier S)eutfd)en ben engften 2Infd)tufj an 5preu|en geprebigt, mufete aul

bem Staatebienft treten; bie 53unbesbefd)lüffe üwt 1832 gegen bie Dtedjte ber

Sanbftänbe, gegen bie treffe, S3etfammtung5frei^eit unb |>od;fd)uten mürben in

Württemberg Oerfünbigt, obgleid) fie gegen bie SBeriaffung Oerftie^en; bie 2öat)l

SJÖarigen^eim'S, ber ben Äönig burd) ein freimüttjigei Schreiben berieft t)atte,

in bie Kammer mürbe für ungültig erflärt; ber Sanbtag Oon 1833, ber fid) gegen
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tue 93unbeSbefd)tüffe ertjob unb bie freirjeitlicfje Sßeiterenttoidlung bon ganj

SDeutfdjlanb auf feine ^ya^m fdjrieb, rourbe balb aufgelöst. ®a baS ßanb ge=

toaltfamen Umflur^ berabfdjeute unb jal)lreid)e tooljlttjätige 9)laf5regeln ber 9te=

gierung billigte, brachten bie Dieutoatjlen ber testeten bie 9Jlerjrf)eit. ©efe|e

über Slbtöfung bon Prolinen unb ärjnlicfjen Sofien, über @ntfd)äbigung für auf*

<jel)obene Seiftungen auS ber Ceibeigenfcrjaft, über bie 33otlefd)ulen mit 23efferung

ber Sage ber ßeb,rer, bie |>erabfekung ber Steuern, baS 3uftanbefommen eines

neuen, roenn aud) bon ber Sinfen ftreng belampften, StTafgefe|}bud)S berfdjafften

ber Regierung 2Bttt)clm'S ben föuf, bafj fte bie befte fei, bie baS ßanb feit

(Sbertjarb im SBatt gehabt tjabe. 5US bollenbS ber König ftdj ber SOerurttjeilung

beS tjannoberfctjen SJermffungebrudjS anfd)to§ unb ßroatb , einen ber iSöttinger

Sieben, nad) Tübingen berief, mar ber Dppofition ber 23oben fo fef;r entjogen,

bafj iljre f^rü^rer , barunter üiömer unb Uljlanb, fid) 1839—1845 Dorn polt»

tifcfjen ßeben jurüdEjogen. 3n biefe 3"* behäbiger Otbnung unb Dtulje fiel

baS fünfunbjmanäigjä^rige Jubiläum beS Königs. ®ie allgemeine marme ütljeil»

nannte an bemfelben fdjien bie 9Jlöglid)feit auSjufdjtiefjen , bafj je roicber ein

Streit ätoifdjen 2B. unb feinem SBolfe ausbrechen fönnte.

5Dod) balb genug mürbe bie bureaufratifdje ßanbeSbertoaltung als üDrud

empfunben; 20. felbft fat) ftcl) toieber beranlafjt beim 33unb e Tür bie ^refjfreiljeit

einzutreten. 2)aS Sluftaudjen ber fd)leSroig=ljolfieinifd)en fjrage fetjte baS ßanb

in Erregung. £b,eurung unb .gmngerSnott) im $• 1845 führten 3U SraroaEen.

S)er äöinb, ber bon ^anfreicl) Ijer roeljte, liefj alte unb neue gorberungen anS

j£ageSltd)t treten : $refj=, 23erfammlungS=, SSereinS« unb ©eroiffenSfreUjeit, 33olfS=

betoaffnung, Oeffentlidjfeit unb s2Jtünblid)feit beS ßJeridjtSberfatjrenS, Hebung beS

3)olfSunterrid)tS, SluSbetmung beS 3 ^0eve in§ . 33ereinfad)ung ber StaatSberroat=

tung , Söaljlredjt fämmtlidjer Steuerpflichtiger , bötlige Slblöfung ber 3 e^nten

unb anberer ©runblaften. SDer SluSbrud) ber franzöftfdjen 9tebolution im $at)re

1848 fanb fo einen borbereiteten Soben. 3118 ?5folge ber 9tebotution ermartete

man Krieg mit fytanttetd); bie Srrungenfdjaften eines foldjen fottten aber nidjt

ben SDrjnaftien, fonbern bem Sßolfe ju gute fommen. 3a!jtretd}e 93olfSoerfamm=

lungen bezeichneten neben ben früheren Söünfdjen ein beutfdjeS Parlament unb
Sd)rourgerid)te als 3\tU. £>ie roürttembergifdje Regierung [teilte fofort baS

freifinnige *prefjgefefe mieber rjer unb fud)te butdj Serfpredjungen ju befdjtoid)tigen.

König 2S. entfd)lo| fid), ba§ ^inifterium Sd)lat)er ju enttaffen, berfudjte aber

an bie Stelle beS ©efdjäftSminifteriumS ein conferbatibei mit bem gfreirjerrn

b. Sinben an ber Spi^e einjufe^en. 6S gelang irjm nid)t; er mu§te am 9. 2Jtärj

baS sDlinifterium an ben $ül)rer ber Dppofition
,

Orriebricrj Körner, übertragen.

äß. mar bereit, eine 23olföbertretung am 93unbeStag jujugeben. @r moHte fo=

gar *ßreufjen bie ßeitung beS fo umgeftatteten 23unbe§ überlaffen, mürbe aber

burd) bie 3lrt, mie griebridj SBiltjelm IV. fid) nad) ben berliner Stra^en=

fämpfen felbft an bie Spitje 2)eutfd)lanbS fteCtte , aurüdgefdjretft. Slufftänbe,

tote fte in 93aben jum SluSbrud) famen, t)alf ber $önig unterbrücfen. S)ie

2Bal)l be§ ßrä^erzogS ^otjann jum 9teid)§bermefer billigte er unb ftattete bem=
felben perfönlidj in 5tanffurt einen 23efudj ab. (5§ mad)t ben ginbrud, al§

ob er eine grofje üleugeftaltung S)eutfd)tanb§ ermartete, bie iljm etma bie SBet=

einigung bon SSaben unb ^»o^enjollern mit feinem Königreiche gebracht t)ätte.

(5r trat bar)er bod) mit ^reufeen in SBe^ieljung, um, felbft ob^ne Defterreid), bie

©rünbung eines SunbeS ber größeren dürften S)eutfd)lanbS anjuregen. S5te

toürttemBergifd)e Kammer ging immer meiter; fie fudjte bie granlfurter 23e*

jditüffe ju befd)leunigen ober gar ju überholen. S)aS mar aber gar nidjt im
Sinne SBilljelm'S, roenn er fid) aud) bie 9lnerlmnung ber beutfdjen (Svunbredjte

abgingen liefe. 3ltS aber ^rcufeen bie beutfdje Kaiferfrone angeboten rourbe,

14*
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ba erfjob fid) in 20. bas ©efüb/l ber ©letcEjbevedjttaung , er roeigerte fid), bie

9teidj§öeifafiung anjuneljmen. Kammer unb ^iinifterium brangen auf iljn ein.

<Sd)on moUte er burd) SBertaffen bei Sanbes ber gmangstage fidj entaietjen; ha

gab er bod) nod) nad), fpradj aber bte 23orausfet$ung au«, bafj bie Reid)sber=

faffung Don allen beutfdjen dürften anetfannt merbe. 2lls bie Kammer bamit

nid)t aufrieben mar, natjm er aud) biefe SÖorausfetjung ingrimmig jurütf

(25. 9Ipril 1849). Sie äöogen gingen immer tjöljer. S)ie grofje bemofratifdje

^ftngftüerfammlung in Reutlingen fdjien bie Oteüofution auf Söürttembcrg au

übertragen. SBieber tcottte 30. fid) ins 9Iuslanb entfernen , roeit er bes Jpeers

nidjt fidier ju fein glaubte; l)o^e Offtciete tjielten i£)n jurüd. $et}t rüdte aud)

nod) ber Reft bes Rumpfparlaments" in Stuttgart ein. ©ein Sßerfud) über bie

roürttembergifdjen $Rad)tmittel au öerfügen brachte es fofort in Streit mit bem
9Jcinifterium ; am 18. $uni mürbe es öon biefem gefprengt. 2)as gab bod)

nod) bcn 2lnlafj au offenen Srrjebungcn. S)a ber babifdje Slufftanb im @rlöfd)en

begriffen mar, mürben fie mit 8eid)tigfeit untetbrüdt. Rod) befd)lofj bie Kammer
ein neues Söaljlgefetj, bas eine einzige Kammer feftfetjte unb bas 2Bab,lred)t feb,r

meit auebetjnte; bann mufjte fie einer anbern ^latj madjen, bie eine neue 33er=

faffung in Uebereinftimmung mit ber Reidjsöeifaffung fcrjaffen füllte. SDiefe felbft

anaugreifen magte ber .König 2ß. nid)t. 2öte erregt bie (Stimmung bes Sanbes

nod) mar, jeigten bie Reuroaljlen, bie ber rabicalen ßinfen bie sIRet)rb,eit bradjten.

Römer moÜte abtreten, aber bie f^rud)t fd)ien bem i?önig nid)t reif au fein.

(Srft als ein Srjeit ber 9JUnifter megen ber SBeigerung 2Bilt)elm's, ber Union
beijutreten, feine (Sntlaffung naljm, mürbe ein neues 9Rinifterium berufen

(28. Cctober 1849). 6s mar ber frühere Dlinifter Sdjlatier, ber bie SSilbung

beffetben übernahm, ßönig 20. betrieb perföntid) ben 5lbfd)luf$ bes gegen

$reufjen gerichteten SSierfönigebüubniffes. Sei ber Einberufung ber berfaffung*=

beratfjenben Sanbesücrfammlung mürbe bie gefetjlidj toorgefdjriebene (Sibesformel

bejüglid) ber SInletmung an bie Reidjsüerfaffung geftridjen, ber $ampf gegen

hie letztere begann. Unter biefen llmftänben fonnte audj feine Einigung über

eine neue ßanbesöerfaffung erjielt merben , obgteid) brei berfaffungberatljenbe

Sanbtage auf einanber folgten. 3)ie ütljronrebe bei Eröffnung bes ^meiten

(15. 5Rära 1850) fpradj fid) fo fdjarf gegen bie bon -preufjen gefdjaffene Union

aus, baf$ biefes feinen ©efanbten abberief. S)ie SBetjauptung ber Regierung,

bafj ber öeutfdje 33unb nod) fortbeftetje, führte ^u einer 2Jtinifteranflage unb
3um Rüdtvitt ©djlatjer's. 3ljn eiferte ber entfd)iebener conferöatibe fjfreiljerr

o. £inben. Rodj gingen bie Slnfdjauungen bes Königs unb ber «Kammer nidjt

öoUftänbig auseinanber; ber erftere t)ielt menigftens an ber Rottjroenbigfeit eines

beutfdjen Parlaments feft. 2lber bie Srjeilnatjme ber Kammer für bie fdjlesroig»

tjolfteinifdjen ©tänbe, iljre Steigerung, ben burd) bie Sregenaer 3ufamnienfunft

ber sIRonatd)en öon Cefterreid) , S3aiern unb Sßürttemberg (11. October 1850)
bebingten (Srebit für Rüftungen ^u gemäfjren, führten ^um 33rud). S)ie Sanbe«=

rierfammlung mürbe aufgelöft, bie alte SUeifaffung mieber t)ergefteüt, bie beutfd)en

©runbredjtc mürben für aufgehoben ertlärt. Seijterem trat fogar bie Kammer
bei unter äBarjrung ber jaljUeidjen in bie mürttembeigifdje ©efe^gebung felbft

übergegangenen Öeftanbttjeite.

S)ie Äriegsgef atjr , bie burd) ben «^arnpf ber 2Beftmäd)te unb ber Stürfei

mit Rufj(anb rjeiüorgerufen war, öeranla^ten .Ronig 20. , fid) aufs neue an

5ßreujjen aniulei)nen, bem er meljr guten SBillen, S)eutfd)lanb ju fdjütjen, ^u=

traute', als Defterreid); nur erflärte er bas in ben Rauben g^nfteierjs befinb«

lid)e ©trafjburg für ein |)inberni^, fid) ber beutfd) = nationalen $olitif gana

b.insugeben. 2lud) nad) bem 2luebrud) bes itatienifd)en Kriegs bon 1859 ftedte

er feine Gruppen $reu§en jur Verfügung. Sro^bem befämpfte er alle 33c»



2Bilb>(m 9ticolau§, ^erjog t>. Söürttemberg. 213

ftrebungen beffclben, bie 23erfaffung bei 23unbei fo ju änbern, bafe ei altem an
bie ©pitje träte. (Segen ben sjcationalfr erein, ber anfing im Sanbe 2lnr)änger jn

geroinnen, griff er felbft im roürttembergifcrjen ©taatianäeiger ,^ur geber. @r
trat roieber ballig auf bie ©eüe £)efterreiä)i unb fd)icfte 1863 ben Ävouprinjen
$arl nact) ^vanffurt jum gürftencongre^.

3u heftiger Aufregung führte bie Regelung bei 33ett)ältniffci bei ©taati
jur fatrjolifdien $ird)e. Sie 2luffid)tirect)te über bai erft 1828 gefdjaffene

Sanbeibiitrjum maren lebhaft beftritten roorbcn. *ftact) langen SBertjanblungen

routbe 1857 ein Goncorbat öerabrebet, bai bem (Serüdjte Stafjrung gab, 3B.

felbft fei fatfjolifd) gemorben. (üsrft 1862 gelang ei, burct) ein ftaatlicrjei ©efefc

bai ßoncorbat au erfetjen , oljne bafä bie factjlidien 23eftimmungen baffelben

roefentlicf) abgeänbert roorben roären.

2lti bie fdfjleiroig^olfteinifctje tSxaa,? brennenb mürbe, ftarb .ßönig SB. am
25. ^uni 1864 auf feinein £anbt)auje ^ojenfiein. ©einer ^meiten dtje , mit

$att)arina , entflammten bie ^rinjejfinnen 9Jlarie unb ©optjie, bie fpätcre

Königin ber 9ciebertanbe, ber brüten, mit feiner 23erroanbten ^auline bon
SBürttemberg , aufjer bem 9tad)fotger $art bie ^rinäejftnnen $att)arina, ©e=
marjtin bei ^rinjen griebrid) bon SBürttemberg unb Butter bei $önigi 2Bil=

fjetm'i IL, unb Slugufta, ©ematjlin bei ^rinjen «^ermann ju ©ad)fen=2öeimar.

$>ie Regierung SBiltjelm'i ift auigeaeictmet burct) Pflege bei 2)olfimor)t=

ftanbi; er b,at fiel) ben Flamen einei ^önigi ber ßanbmirttjfdtjaft ermorben.

9lber unberfennbar ift eine geroiffe ©crjtoerfäHigfeit unb 23ebäct)tigfeit gegenüber

neuen Aufgaben, ©ein anfänglicher ßifer erlahmte burtfj bie entgegenftel)cnben

|)inberuiffe ; namentlich bie SBeiterbilbung ber SBerfaffung, bie feinen innerften

SBünfcrjen entfpractj , öert)inberte er felbft burcr) fprungtjaftei 23orget)en unb
ferjeuei ©tutjen. 2lli beutfdjer f^ürft l)at er fid) infomeit gefüllt, ali er Tür

Hebung bei <£eerroefeni jum ©djutj ber ©renken eintrat. Slber roie er geroiffer=

matten eine internationale föoHe fpielte, bii it)m bie ©rofjmäcrjte $ü$d an«

legten, fo t)at er aud) innert)alb bei 93unbei eiferfüdjtig über feiner ©elbftänbig*

feit gemacht. 6r mollte ein einiges SDeutfdjlanb , aber er mollte an beffen

Seitung bollberedjtigt tt)eitnet)men , unb je nactjbem er biefei 3*^ 3" erreichen

r)offte, fud)te er feine ©tütje balb bei Oefterreid) balb bei *ßreufjen.

Äöftlin, 2Bilt)elm L, $önig bon Sßürtemberg unb bie (Jntroidetung ber

mürtembergifd)en 3)erfaffung (1839). — «Rief, 3Mrjelm L, St. b. 2ö. unb

feine Regierung (1864). — ©traufj, 5?önig 2öilt). b. 20. (kleine ©d)riiten

W. ft. 1866, ©. 270-297). — $. ©tälin, 3um <5Jebäd)tnii Äönig SBit«

tjelm'i (Sit. Seil, bei ©taatianj. f. SQÖürt. 1881, ©. 337—350). — S)er«

felbe, ßönig SBttl). I. b. 3B. (3eitfcljr. f. atlg. ©efd). 1885, ©. 353—367,
417—434). — ©cljneiber, SBürt. ©ejdjicfjte, ©. 479-551 (1896).

Gsugen ©ctjneiber.

äötlljelm 91icolouö, ^er^og bon 2Bürttemberg, f. unb!. öfterreidji*

fct)er S^bjeugmeifter unb bitter bei ^IJlaria 2t)erefxenorbeni , mürbe ali bet

©otm hei £)erjogi @ugen bon SBürttemberg unb feiner aroeiten (Semaljtin Helene,

geborenen Sßrinjeffin öon ^o^enlotje^ßangenburg
,

3U 6arl§rut)e in $reufjifdj=

©ctjlefien am 20. $uli 1828 geboren. 6r ftubirte ju 93reilau unb ju ©enf.

3um jungen 5)tanne herangereift, fa^te er ben (ümtfdjlufe, fiel) bem SBaffenbienfte

ju mibmen , in bem fiel) fd)on fein 33ater in tjerborragenber Söeife betljätigt

Tratte. $n bem pteu§ifct)en ^>eere biente bereiti (Sugen'i ©otjn aui feiner erften

(Slje mit ber ^rinjejfin 9Jcatl)ilbe bon Söalbedf, ®ugen (geb. am 25. See. 1820,

t ali ©eneral ber (Saballerie am 8. $an. 1875); gegen ben Sintrttt in bie

ruffijcl)e 9lrmee fpradjen bie trüben Srfatirungen, meldte ber 93ater bort gemadjt.

S)icfer beftimmte ben ©oljn batjer, in bie öfterreid)ifct)e Slrmee 3U treten, bie
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eben (1848) unter 9tabet$ft)'ä güljrung bie ßombarbie erobert tjatte unb fieg«

reidj in «Dtaitanb eingejogen toar. S5ort fteHte fiel) ber Junge «Brina bem greifen

gelbmarfdjatt bor, ber itm fogteid) (16. Oct. 1848) jum Oberlieutenant im
3tegimente Äaifer 9fr. 1 ernannte. 211S im «Utära 1849 ber Ärieg gegen

«Biemont wieber begann, tjatte SB. rafdj ©etegentjeit, feinen ©otbatengeift unb

feine perfönlidje Sapferfeit au geigen. @r fämpfte bei ber Ueberfdjreitung beS

©rabellone (am 20. «Dtära), in bem treffen bei «JJtortara (21.), too *t fid)

rütjmlid) t)eröortt)at unb am $opfe bertounbet mürbe unb am 23. in ber

©d)lacrjt bei 9lobara, too er eine fernere SBunbe am Äniegelenf babontrug.

2fn SInerfennung feiner SEapferfeit tourbe er bon 9iabe^frj aum Hauptmann im
45. Infanterieregimente beförbert unb am 24. 2lpril 1850 Dom $aifer burdj

SJerleiljung be§ ülitterheujeg be§ Seopolborben§ au§ge^eicrjnet. (5r tourbe am
23. ftobember 1853 «major, am 16. Slpril 1857 Oberfttieutenant unb am
28. Slprit 1859 Oberft unb ßommanbant be§ 27. Infanterieregimentes $önig

ber Belgier (©teiermärfer, Sßerbbeairf ©raa). 2ln ber ©pitje biefeS Regimentes

30g er 1859 in ben .ffrieg gegen granfreidj unb «Biemont unb botlbradjte mit

biefen itm glütjenb bereljrenben ©olbaten gläuaenbe ^elbenti)aten. °$n ber

©d)lad)t bei «Dcagenta (4. Suni) beorberte ©eneralmajor b. Hamming ben

-£>eraog SB. mit ätoei ^Bataillonen feine§ Regimentes «JJcagenta ju tjalten, um
ben 9türfpg be§ (JorpS ju beden. -§eraog SB. warf bie granaofen über ben

(Sifenbatjnbamm aurüd, behauptete ben Ort unb baS SSorfetb beffetben, teiftete

bem toieber borrüdenben geinbe auf freiem gelbe SBiberftanb unb toaif itjn mit

einem 23ajonnettangriff bt§ Safa 9tuoba aurüd. ©0 tjatte SB. ba§ ©efedjt bei

3Jtagenta atoei «Dlal jum ©tetjen gebtadjt. 2113 ber geinb neuerbingS in lieber*

jatjl borging unb 3Bilf)elm'3 Stellung in gront unb glanfen angriff, tjielt er

ntd^t nur ©taub, fonbern befdjlojj, um fid) für einen georbneten ütüdaug £uft

jju machen, einen abermaligen Singriff, «ilttt gefälltem Bajonette [türmten feine

„SJetgier" bortoärtS, ber Fahnenträger beS erften Bataillons bradj burdj bie

SJruft gefdjoffen aufammen; SB., mit toerügen ©ätjen feineS «BferbeS jur ©teile,

©äbel unb 3ügel in ber Redjten, rtfj mit ber Sinfen bie gatjne empor, fie in

ben Süften fdjtoingenb unb fprengte gegen bie bidt)teften Reihen ber geinbe mit

bem Stufe: „©olbaten, eurer galme, eurem Oberfien nad)!" geft gefdjloffen

folgten itjm feine „Belgier" mit gefällten Sajonnetten, mehrere ©d)üffe burd)=

töcrjern bie gatjne, SBilrjelm'S SBferb bricht erfdjoffen aufammen, er felbft, obtool

burdj einen iBreEfcrjufj beriefet, ftürmt au gufj bortoärtS. Jpunberte gefaEener

granaofen unb Oefterreidjer bedten bie SBatjlftatt, aber SBiltjelm'S ^Bataillone

Ratten gefiegt, baö Zentrum be§ geinbeä tourbe jum 3Beicr}en, fein linfer fjlüget

3um ©ter)en gebraut. 9lun fonnte ber Dtücfaug angetreten toerben , aber aud)

biefer bertief nic^t otjne kämpfe unb SJerlufte; Ort unb 23at)ntjof «Dlagenta

mußten nod) mit grofjen Opfern gegen ben borbringenben geinb beljauptet

toerben, toobei SB. au gufe mit ©äbel unb pftole im ©trafeenfampfe felbft

eingriff.

S)eS ^>eraog3 SB. bon SBürttemberg ^etbenmut^ in biefem Kampfe tourbe

fogleid) bon feinen militärifdien SJorgefefcten, bem gelbmarfdjalllieutenant ©rafen

6lam=©alta§ unb bem ©eneralmajor Hamming in rür)miid)fter SBeife anerfannt.

S)ie franjöfifc^en ©djlac^tenbuüetinS ^eben ben nadjtjalttgen SBiberftanb fjerbor,

toeldjer am Ülorb= unb SBefteingange bon «Dtagenta au (5nbe ber ©d)lad)t ge=

teiftet unb tooburd) c§ ben granaofen unmöglid) tourbe, über "Dtagenta IjinauS

boraubringen um ben «Jtüdaug ber 5fterreid)ifc^en Sltmee a" berfolgen. 9ll§

einige SBodjen fpäter ber gelbmarfd)atttieutenant 5Brina bon Reffen in bienftlidier

©enbung im franaöfifdjen Hauptquartier erfdjien , äußerten fid) bie franaöfifcfjen

©enerate «Dtontebello unb gaillrj über bie ©djtadjt bon «Dtagenta: „Notre ar-
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m€e a beaucoup remarque" l'attaque rigoureuse d'un regiment a- collet jaune

(ba§ Regiment „Belgien" tjat gelbe 2lujfd)läge) , menöe le drapeau a. la main

par un jeune colonel".

2Iuf ©runb ber in ber ©djladjt Don Wagenta rtoflbradjten 2Baffentt)at

tourbe 28. bom $aifer am 27. $unt 1859 mit bem Drben ber eifernen Ärone

II. (Staffe unb am 21. «Mai 1861 mit bem gtitterfreuze be§ Waxia Stjereften»

orbenä ausgezeichnet. $n ber ©djlad)t bei ©olferino (24. $uni 1859) ftanb

28. mit feinem 9iegimente auf bem äufjerften redeten ftlügel ber erften 2Irmee.

(Sr rnelt öier ©tunben im feinblicb,en ©efdjütjfeuer , mies föeiterangriffe ab unb

nafjm an bem Kampfe bormärtä ©uibi^olo ttjeil. ftad) bem Rieben bon 3üx\<§

fam 28. mit feinem üiegimente in bie ©arnifon 2Bien.

$n bem Kriege gegen 2)änemarf (1864) tjotte er fid) unb feinen „Belgiern"

toieber neue ßorbeern; er fämpfte bei £)ber=©el! (3. 3febr.), nradjte am 4. bie

ßanonabe bor ©d)le§toig mit, tljat fid) am 6. bei Deüerfee mit feinem 9tegi»

mente glänjenb tjerbor unb trug toefentlid) pm Erfolge beS £ageö bei. 3>n

biefem ©efedjte mufjte er burd) feine tjelbenmüttjige Haltung bas ganze SJpgi»

ment Äönig ber Seigier fo mit fid) fortzureiten, bafj feine ßeute unmiberfteb/lid)

bie burd) $nide unb 3äune gebeerten ©änen mit bem 93ajonnett rjinter iljren

bedungen bertrieben unb im blutigen |>anbgefed)t beinahe üernicijteten. 28.

felbft mutbe burd) einen ©djujj im 5u& e fdtjtnex öettoup.bet, zwei Qetyn tourben

Zerfplittert , bie Äugel brang bie ©otjle entlang bis in bie %ex]e; er brad) be»

toufctlos nieber unb märe faft bas Dpfer eines fanatifd)en 3)änen gemorben, ber

felbft fdjtoer berieft barnieberliegenb fid) müfjfam ertjob, auf tt)n feuerte, bod)

otjne it)n zu treffen, gür biefen neuen 23etoeis feiner Sapferfeit lourbe 28. tiom

Äaifer aufjer ber SftangStour zum Generalmajor beförbert. 9tad)bem er bie

JÜunbe bon biefer Auszeichnung, infolge beffen er 36 33otbermänner überfprang,

ertjalten, richtete er bom ^ranfenbette, auf bem er fdjtoer bertounbet lag, an

ben Dbercommanbanten ber öfterrrid)ifd)en in ©djlesmig = Jpolftein operirenben

Gruppen gelbmarfdjalllieutenant £$retl)errn b. ©ablenz ein ©^reiben, in meld)em

er in ed)ter ©elbfttofigfeit unb toatjrem (Jbelfinn bie ßobfprüd)e, roeld)e itjm ber

ffaifer unb fein (Sommanbant gezollt, ablerjnt; fein Sßerbtenft fei einzig unb

allein ber Vorzug, an ber ©pitje eines Regiments fid) z" befinben, toeldjes fid)

bereite im italienifdjen Kriege unbertoel!lid)e ßorbeern errungen Ijabe, einer

©d)ar bon Stapfern, bie unter jfbem anbern ^ütjrer benfelben -gjelbenmutt) an

ben ütag gelegt tjätte. hierauf mad)te er feine 2)orfd)läge, loie bie ©teilen bet

gebliebenen Ciftctere feine§ Regimentes neu z« befe^en feien unb fcfjtiefjt mit

ben fdjönen 28orten: „Verübeln mir @uer ©jcellenz biefe 33itte im ^ntereffe

meiner ehemaligen ^riegSfameraben nidjt, eä finb bie letjten ©orgen eine§ 3}aterä

für feine tjinterlaffenen ßinber". 3lu|er ber Ernennung zUI" ©eneralmajor

mmbe 28. für feine cjerborragenben ßeiftungen in biefem § eIi>zu9 e Dom ^aifer

bon Oefterreidj (10. 5Jtörz 1864) burd) ba§ ßommanbeurfreuz be8 ßeopolb»

orben§ unb bon ^önig 2Bill)elm I. bon ^reufjen burd) bie cjödjfte preu|ifd)e

^ilitäibecoration, ben Drben pour le merite (22. ^Jlärz) ausgezeichnet. 3lm

16. Wai 1865 mürbe er zum £)berft = 3nrjaber beS 73. Infanterieregimentes

ernannt.

^m Kriege bon 1866 tourbe ber ©eneralmajor mit feiner 2?rigabe ber

9lotbarmee zugettjeilt, tt)ol)nte ber Äanonabe bei $ufu§ (30. 3{uni) bei, fämpite

(3. 3fuli) in ber ©d)lad)t bei ßöniggrätj im ©toieptoalbe unb in ben treffen

üon 23lumenau unb ^ßrePurg (22. Sfuli). ^ür feine ßeiftungen in biefem

$riegsjat)re mürbe irjm bom 5?aifer bie 3lüert)öd)fte belobenbe 3lnerfennung aue=

gefprod)en. 9tad) bem 5 e^3uge fam er mit feiner 23rigabe nad) Stvtrft, muröe

1869 Sommanbant ber 11. i^nfanterietruppenbibifion in ^rag, am 24. October
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1869 aum gelbmarf^atttieutenant beförbert unb 1874 ©itiftonär unb SJtilitär-

commanbant in trieft.

2ll§ 1878 bte Dccupatton öon Bosnien bot^ogen werben fottte , bitbete

feine SDiöifion bte xedjte gflügelcolonne , toelctje in Söeftbosnien einjurütfen

unb übet Sitej mit bem ,£>auptcorps fiel) ju bereinigen tjatte. (Jr übertritt
am 29. 3u(i bei 2llt=©rabtsfa bie ©abe, marfdjirtc über Sanjalufa, fd)lug bie

Snfurgenten in bem ©efedjte bei Stogelje (5. 2lug.) unb braute it)nen in bem
Steffen bei ^aice (7. 2lug.) eine 9lieberlage bei, burdj roelct)e fie DoHfiänbig

jerfprengt rourben. 2lm 11. 5Iuguft tüdte er in Strabnif ein, fdjicfte am 13.

eine ©ebirgsbrigabe nadj Sßitej bor unb tjatte fo bie Verbindung mit bem
.gmuptcorps Ijergeftellt. infolge biefer ausgezeichneten ßeiftungen ernannte it)n

ber $aifer jum Ofelbjeugmeifler unb commanbirenben ©eneral be§ 13. 2lrmee=

corps (21. 2lug. 1878). ©eine Aufgabe mar nun, bas toeftlidje Bosnien üott=

ftänbig ju unterroerfen unb an pactftciren. @r befiegte bie ^nfutgenten in ben
©efedjten bei Äljuc (7., 8. ©ept.)

,
fdjritt jur Gernirung öon ßiüno unb jum

Singriffe auf biefe öon 5000 2Jtann bertt)eibigte fefte ©tabt, roeldje fid^ nadj

äetjnftünbiger Befctjtefjung (28. ©ept.) ergab. 2)amit toat bie Betoältigung

ber änfurrtction in SBeftbosnien erreicht, ©o Ijatte SB. in allen Kriegen, meiere

£)efterreidj bon 1849 an führte (1849, 1859, 1864, 1866, 1878), mitgefämpft
unb in jebem buret) perfönltage Sapjerfeit, ectjten ©olbatengeift , Umfielt unb
5Lt)atfraft fict) ausgezeichnet.

2lm 19. Dctober 1878 ernannte ber Äaifer ben ^er^og 2B. 0. Söürttemberg

3um ©tellbertreter bes Sommanbanten ber II. Slrmee, bertietj ttjm am 20. Do
tober „in Slnerfennung feiner t)erüorragenb berbienftlidjen Seiftungen bei ben

ftattgefjabten ©efecfjten unb Operationen in Bosnien" ben Drben ber eifernen

Ärone I. dtaffe mit ber $rieggbecoration. Bosnien unb bie .jperjegotoina toaren

unterworfen, jet$t galt es, bie beiben ßänber milttärtfer) unb polttifdj ju organi=

firen. 5Jlit biefer fdcjtoierigen Slufgabe mürbe 2B. betraut, inbem itjn ber Jfaifer

(am 18. 9tobbr. 1878) jutn commanbirenben ©eneral unb Stjef ber ßanbe3=

iegierung in ben oecupirten ^robinjen ernannte. „25em berantroortungsboHen

Soften als militärifetjer unb politifdjer ßtjef Bosniens unb ber -gjersegoroina,

toelc^er bei ben fctjroterigen unb etjaotifetjen ^uftänben biefer ßänber bie größten

Slnforberungen an bie ©eiftesarbeit, £tjatfraft unb Slusbauer bes ^erjogs ftellte,

roibmete fictj berfelbe mit bollfter Eingebung. Dbgleicl) faft nur auf mititäriferje

Gräfte angetoiefen, ba nod) fein genügenbes Beamtenperfonal zur Verfügung
ftanb, erhielte ber ^er^og roäljrenb feiner Slmtstcjätigfeit tjerborragenbe grfolge.

6r baute nadj tootjlburcrjbadjtem, bie militärifdjen toie commetciellen ^ntereffen

berütffidjtigenben $tane eine gtofje 3a^ öon SSetfecjrSroegen, moburcr) bie folibe

©runblage für bai fpätere 6ommunication§ne^ in SBoönien gefct)affen tourbe.

S)a§ ©djultoefen, befonberi ba§ militärifd) organifirte ^nabenpenfionat in ©era=

jeroo, enttoicfelte fiel) in ber fünften 3"*, roie nidjt minber atte anberen

3roetge ber Sßermaltung unb ^fufita. ©ein offenes, leutfeligeS äöefen, bie bielen

Bereifungen be§ ßanbei , anberfeitä feine fpricl)toörtliccj geworbene Sapferfeit,

toeldje bie orientalifeljen Söller fo tjoctj anfdjlagen, trugen roefentlicl) jur^pebung
be3 S3ertraucn§ ber Seböllerung unb jur ßonfotibirung ber 93erljättniffe im
OccupationSgebiete bei. 2lt§ commanbirenber ®enerat belebte er buret) perfön=

lid)e§ SBeifpiel bie Gruppen, fetjuf für biefelben beffere Unterfünfte , rottete ba§

Ütäubertoefen aus unb roibmete fiel) mit Vorliebe ber Slußbtlbung ber it)m unter=

fte^enben Sruppenlörper." „2fm |>erbfte beS 3>at)ree 1879 roar |)eraog 20.

berufen, einen Ütjeit bes ©anbfcr)afS ^obibajar ju befetjen. 2)anf feiner Um=
fietjt unb Energie tourbe biefes Unternet)men trotj atter ©d§roierigfeiten berart

burctjgefü^rt, bajj Verroicllungen unb SlutPergie^en bermieben blieben. %n ben
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Ortfdjaften ^hiboj, $riebolje unb 5ßtet»Iie mürben ftänbige ©arnifonen etablirt.

(Hn faifexlid^es <£>anbfcrjreiben bolt .£julb unb Slnerfennung mürbe bem |>erjog

für biefe tjeröorragenbe potitifd^=mitttärifc^e Seiftung ju Sltjeir (ßufes). 3roei»

unbeintjalb %afyxe tjatte SS. in mütjeöotter unb aufreibenber üttjätigfeit in ben

Occupationslänbern gearbeitet, als er ben Ä'aifer um (Enthebung öon biefem

üßoften bat. 2)ie 33itte mürbe itjm unter gleichzeitiger SSerfettjung bes ©roß=
freujeS bei ßeopolborbens unb Ernennung jum commanbiienben ©eneral in

ßemberg gemährt. 2)ort mürbe er Sommanbant bes 11. ßorps unb blieb

es burcb, achteinhalb 3fab^ve bis ju feiner Ernennung 3um (Sommanbanten bei

3. 9lnneecorp§ in (Sraj (1889). SDiefes (Sommanbo legte er nieber unb trat

in ben Ütufjeftanb , als er burdj ben %ob bei Königs $arl öon SBürttemberg

(f am 6. Dct. 1891) unb ba bcffen 9tacf)folger Söiltjelm II. feinen ©otjn rjat,

erfter Slgnat feines $önigst)aufes mürbe, um fiel) ben Angelegenheiten feines

©tammlanbes metjr mibmen 3U fönnen. 20. mar auef) föniglidj mürttember«

gifetjer ©enerat ber Infanterie ä la suite bes ©renabierregimentes $önig Äarl

9tr. 123 unb Sfjef bes preußifdjen Infanterieregimentes £)erroartt) öon 33itten=

felb (9tr. 13).

©o feljr blatte ftdj SB. roätjrenb feines ganzen Sebeni feinem 23erufe al§

Ärieger gemibmet , baß er unbermät/tt blieb. @r mar aber nietjt nur ein aus=

Qejeid^netex burdj perfönlidtje Japferfeit glänjenber unb erfolgreicher ü£ruppen=

fütjrer, er mar aud) ein 'DJtann öon reieijer unb tiefer ©eiftei* unb ^>erjens=

bilbung. @r mar unb blieb ftets ber greunb unb fdjtictjte 2Gßaffengefät)rte feiner

Officiere, ber SSater ber unter feinem 33efecjte ftefjenben ©olbaten, bie ju ib,m

mie einem «^eroS aufblicken. 2lls er längft Gorpscommanbant mar, nannten

tfm bie ©olbaten bes Regimentes 9tr. 27 j?önig ber Setgier, bie er in Italien

unb in ©djlesroig = |)otftein zu ©ieg unb 9tu|m geführt t)atte , immer nodj

„unfern Dberft". ^n ben Regimentern, in benen er biente unb bie fpäter

unter feinem Sßefetjle ftanben, mürbe er ob feiner mit ßiebenstuürbigfeit unb

SSefdjeibenfjeit gepaarten (Genialität öon ben Öfftcteren innig geliebt unb tjodj

berefjrt; bas famerabfcljaftlicrje 23erf)ältniß, bas zroifdjen itjm unb bem itim unter»

ftetjenben Djficiercorps fjerrfctjte, galt anberen Dificiercorps gerabeju zum 9Jcufter.

S)er -^er^og gehörte feinem ßafino, feinem abeligen ßlub, feiner Slique an, er

lebte nur feinem 33erufe unb feinen Offkieren , obmol er audj in ben abeligen

unb bürgerltdjen ©alons, in benen er f)ie unb ba erfdjien, als ^reunb ber

fetjönen fünfte, als geiftöoüer unb angenehmer ©ejettfcfjafter ftets ein freubig be-

grüßter ©aft mar. ©elbft in trieft, als er bort als SJcilitärcommanbant befestigte,

begroüng er bie bem ©olbaten gegenüber fid) füt)l öertjaltenbe, abgefdjloffene ($e=

feüfd)aft unb gemann bie 33emunberung ber faufmännifdjen unb finanziellen Greife.

Dbrool er jeülebens lebig blieb, mar er boct) ein großer ^reunb ber 3^ugenb, unb

bie ^ülititärer^ieljungsinftitute unb dabettentjäufer maren if)tn als ßorpscommanbant
nidtjt bloß9}ermaltungsobfecte, fonbern maljrljaft Ijerjensfacb.e. S)ie Urlaube, melcrje

er fiefj in ben griebensjafyren gönnen fonnte, öermenbete er ju großen Oieifen, um
miiitärifcfje unb geograptjifcrje ©tubien ju machen; er befuctjte ben Orient, bie

SSalfantjalbinfel
,

Italien, Spanien, ^vanfreic^ , Snglanb unb 51orbamerifa,

biefes, um bie ©cfjlactjtfelber bes ©eceffionsfrieges aus eigener Slnfdjauung fennen

3U lernen
,

fictj mit ber Strategie ber sJiorb= unb ©übftaaten unmittelbar be*

fannt ju machen, fie richtig beurtfjeilen unb eöentuell einige! baöon anmenben

3U fönnen. Ueberfjaupt natjm er an atten militärroiffenfcfmftlidjen ©trebungen

tt)eil unb öerfolgte mit @ifer bie fjfortfdjritte auf biefem ®ebiete.

.^er^og SQßitfjelm's g eU"9eift umfmte in einem fdcjlanfen, fdjmalen, faft

fct)roäcr)licr) ausfef)enben Körper; baju famen noct) bie öier SSermunbungen, unter

benen jroei fdtjroere, bie er in Äampf unb ©ct)lacrjt baöongetragen; außerbem
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ftütjtc er einft in Italien mit bem SBagen unb erlitt fo fdjroete 93einbrüd)t

unb Sefdjäbigungen, bafc man um fein Seben beforgt mar. 5£ar)er mar e3 it)m

aud) nidjt gegönnt , ba§ ©reifenalter ju erreichen. 6r tränfeite ftetS in ben

3at)ren be§ 9tut)eftanbe§ unb am 6. 9tobbr. 1896 raffte itjn ju $fieran in SLirol,

rootjin er fid) ber (hfjotung unb Kräftigung roegen begeben Tratte, ein blö^licrjer

unb leidjtet £ob tjinroeg. ©in eblet beutfdjer 9teict)§fürft , ein auSgeäeidmeter

öfterreidjifdjer ©eneral, ein $iann reidj an ®eift unb ©emütt), ein Gtjarafter

Don feltener Sauterfeit unb Streue gegen fid) unb bie 9J}itrcelt mar in if)m ge=>

fdjieben.

2Burjbacf), 23iograbrjifd)e§ fiejicon, 58. 2t)eit, ©. 254—257. — SufeS,

Mitärifdjer «OTaria £f)erefien=£)rben. 3Bien 1890, ©. 94—103. — liebet

Sanb u. Weer, 1864, ftr. 23. — 3Uuftr. Leitung, Seipa. 1864, 9lt. 1079.
— ©artentaube 1864, ©. 144. — 2f)ütr)eim, ©ebentblätter au§ b. ÄriegS-

gefdjidjte b. öfterreid)ifd)=mtgarifd)en 2lrmee. SBien u. £efdjen 1880. I. 33b,

©. 175, 177, 178. — ©treffleur, Defterreidjifdje militärifdje 3eitfc£)rift.

VI. 3at)rgang, 1865, ©. 107—115, 400—401. — «Ucittrjeitungen auä

bem Iftunbe be§ ^erjog§ 2öilt)elm bon Söürttemberg felbft.

gfrana Sltoof.

ÜJßilljclm toon 2lffligr)em, 93enebictiner, *ßrior in bem Älofter 3lffXigt)em

in ber ®iöcefe «Dtedjeln in Trabant, ca. 1300. (St bcrfafcte für fein Äloftet

einen „Liber de observantia Regulae S. Benedicti", ber aud) bejeidjnet roitb a(§

vetustum Rituale Affligeniensi , iuxta Cluniacensium Consuetudines , unb um
bie 9Jtitte be§ 17. 3ar)rf)unbert3 in ber 93ibliotl)ef be§ $lofter§ nod) bortjanben

toar. (21nt. ©anber, Bibl. Belg. manuscr., P. II, 1643, p. 149.) ftad) ber

Eingabe bon 28ilt)elm'§ 3"tgenoffen .§>eintid) bon ©ent (f 1293) überfeijte

berfelbe ferner ba§ bon 5£t)oma§ Gantibratanu§ berfafjte ßeben ber f)t. Sutgatbii

bon 2lquiria in beutfdje, paarroeife gereimte Söerfe unb bearbeitete lateinifd) bie

SBifionen einer Dconne au§ bem Sifterctenferorben , beren 'ütame nidjt genannt

toirb , nad) ben beutfdjen 3tuf^eid)nungen berfetben. 2Benn 21nbreä für biefe

beiben ©djriften auf bie in 2lffligt)em bortjanbenen $ftanufcripte berroieS, fo

fdjeint ba§ fdjon p feiner $eit nidjt met)r jutreffenb geroefen ju fein; benn ber

gleichzeitig hei ©anber (a. a. £).) gebruäte Katalog ber £>anbfd)riften be3

$lofter§ enthält biefelben nidjt; ba§ bafetbft ©. 142 f. gebrückte ©djteiben beS

KloftetbibliottjefarS bon 2lfftigt)em flagt überhaupt, bafj biete bon älteren

©djriftfteHern erroät)nte merttjboHe ^>anbfd}riften be§ ÄlofterS in ben borau§=

getjenben 3 e^en fburlog berfctjmunben feien. ü£ritt)emiu§, de script. eccl. c. 528
ertbätmt nod) Sermones bon 28.

Henricus Gandavensis, De scriptoribus ecclesiasticis c. 57, bei ^cilh'iriuS

Bibl. eccl. (1718), p. 128. — 5tol. 2lnbreae, Bibl. Belgica (Lovanii 1643).

p. 305. — $. 21. gabriciuö, Bibliotheca latina mediae et infimae latini,

tatis, T. III (1735), p. 400. 8 auctjert. -

SBilljelm, ®raf bon «Utontfort, 2lbt bon ©t. ©allen, f am 11. £)c=

tobet 1301. — ©djon gegen ba3 @nbe ber ttjatfräftigen Regierung be§ am
10. Suni 1272 beworbenen 2lBte3 23erd)tolb (f. 21. ffi. S. II, 521: 23erd)tolb

flammte au8 bem freitjerrlid^en <£>aufe bon gotfenftein im nörbltct)en ©ct)mar3=

roalbe, rno^u bgl. be§ S5erf. 21rtifel in ben SBürttembergifd)en Söierteljatjrötjeften

für Sanbe§gefct)ictjte VI, 50—54, 1883 — bie 9tuinen liegen bei ©djtamberg,

D21. Cbernborf) t)atte ©raf 5Rubolf bon <gmb§burg al§ ein gefätjrlicrjet unter»

netjmenber 9iebenbur)ler ben (Stnflufe be§ ©tifteS ©t. ©allen im 93ereidje be4

2t)urgaue§ einzuengen angefangen. 2lber erft eine -jroiefbältige SBatjl für 58ercr)=

tolb'S 91ad)folger bot boÜenb§ bem ©rafen, ber al§ etmäb^lter ßbnig nod) metjt

SBefugnife au^uüben in bie £age fam, bie 5Röglid)teit meitgetriebener @in*
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mifcfjung in bie Singelegentjeiten beS ©ttftilanbeS. föubolf entfdjieb ficrj nämlict)

für bie 9inerfennung beä weniger berechtigten ©etoärjtten, Utricrj, aus bem frei»

rjerrtidjen ©efdjledjte öon ©üttingen (am ttjurgauifctjen SBobenfeeufet) ,
gegen

ben mit befferer $ut ertoätjlten $ertoanoten Serctjtotb'g, -gjeinridj, auS bem frei=

Ijerrlicrjen £>aufe äöartenberg (in ber 33aar), unb fdjon bot ber Äönigstoaljt

normen bie ©otte^fjauSleute, befonberS auef) bie ©tabt ©t. Satten, meierte itjren

etften fSreifjeitäbrtef fjiefür erttjeilt befam , föubolf als itjren ©ctjut^errn an.

üDurct) bie Äönigstoatjt mürbe biefe gur 9teidj§bogtei ertoacfjfenbe ©ctjtrmgetoalt

ein nodj ftärfereS sJJtactjtmittel in 9tubolf'S £>anb , unb fo tourbe bom Könige

bie 91u8funft ergriffen , buret) bie Ernennung beS Utxidt) bon StamStoag , ber in

ber niebrigen ©tettung eines flöfterticf)en 2)ienftmanne§ mar, jum Söogt be8

©tifteS, ba§ ©otteStjauS tief rjerabjutoürbigen , anberetfeitS ftet) felbft in biefem

neubeftettten ©tettbertreter ein bienfitoittigeg äßerfjeug gegen ba% Älofter ju

troffen. 2lber aud) fonft fan£ baä ©tift burdj bie unberattjene, in öfonomifdtjen

fragen ungefctjtcfte öertoaltung Utridj'S — burdt) getoaltfame 9iött)igung mürbe

ber 2lbt bap gebracht, bie toicrjtige |)errfd)aft ©rüningen $önig 9tubolf ju ber=

taufen — immer tiefer in 9cott). 3toar erlofdt) burd) ben £ob Jpeinric^'8, ber

auS bem Älofter bauernb bertrieben blieb, 1274, ber äufjere ©egenfa^; aber in

ber äöarjl eines WadjfoIgerS für benfetben, in 216t föumo öon Sftamftein, aus

einem ben gatfenfteinem benachbarten unb bettoanbten -jpaufe, ertoudjS ber ©treit

bon neuem, unb ba biefer 2lbt ein Wann otjne atte 33efät)igung mar, fonnte

auet) ber £ob Ulrid)'S, 1277, tooburdj baS ©djiSma gehoben tourbe, feine 93effe=

rung bringen. (Snblicf) trat 9tumo 1281, gegen bie Sutoeifung DOn Sinfünften,

bon ber Slbtetteitung äurücf, unb fo tourbe ber 5öoben für eine 9leutoat)t ge=

ebnet.

2)iefelbe bebeutete einen eigentlichen ©t)ftemtoecf)fet füt et. (Satten. 2luS

bem gräfudjen |>aufe ^Dlontfort bon ber rotfjen 5at)ne, ba§ in 93erdjtolb'S 3eit

bem ©tifte feinbfelig getoefen, ba§ in ber $eit ber jDobbeltoarjt au lltrict) ge=

galten tjatte, tourbe SCß. als 2lbt ertoät)lt. $attt biSfjer baS Umfidjgreifen ber

9ftontforter com 9tb>intit)at abtoärtS in ben Sirgengau ben 3^ift atoifdjen bem

©tifte unb itjrem <£aufe bebingt, fo gebadeten jetjt bie 2öät)ter baS 21nfet)en

be§ ©efdjledjteS itjrem ttofter ju ©ute tommen au taffen. S)enn toettlidje 33rü=

ber äßitt)etm
;

S geboten, 9cubolf ju 5)tontfort unb gelbfird), Utrict) ju 33regenj

unb ©igmaringen, ein geiftlicrjer, SBifctjof ^riebrict), ju Gur, in einer toertfjbotte

^)ütfe für ©t. ©allen tierfpredjenben SSebeutung. Sltäbalb bemühte fidt) 20.,

buret) tjerftettenbe SLfjätigfeit fein ©tift toieber emborjubringen. 9lber Äönig

9iubolf'S eigenfüc^tigeS ©ebaren unb bie bei ifjm, fobatb er 2QßiU)etm'3 fräftigen

toiberftanbefä^igen Sßitten erfaunt, b^erbortretenbe brüdfenbe 5)li§gunft läfjmte

biefe Stnftrengungen; fetjon gteict) feinen erften Sefuctj am fönigüc^en £>ofe S)e=

cember 1282 ^u 2lug§burg fürjte 30. buref) fluchtartige Entfernung ab, um fidt>

befürchteten toeiteren 3w ,nutb
/
ungen 3U ent^ietjen. SDann fanben unjufriebene

tlofterinfaffen , bie ftctj butdj beS SlbteS fortgefe^te (SrfbarnifemaBregeln bebrücft

füllten, am ^ofe ©ef)5r unb ftücErjalt für it)re anflogen, unb JRubolf nü^te

1287 feinen @influ§ auf einen päbftlicfjen Legaten auä, um gegen 30. einen

^rocefj anftrengen unb ben Sann gegen itjn auSfpredtjen &u laffen. daneben

tourbe ©t. ©atten audt) mit toettlidjen Mitteln eingeengt, ©egen ben toidfjtigen

$ta^ be§ ©otte^aufeä, bie fefte ©tabt SDßil im 2t)urtb,ate, tjatte ber ßönig

auä ber öon einem ©t. ©aller 9ttini[tetialen ertootbenen, bem ©otte§r)aufe ju»

gehörigen Surg ©djmarjenbadt) eine 9Ingriff§fefte in näcfjfter 5läb,e gefdt)affen,

unb f)ier toogte im 2Iuguft unb ©ebtember 1287 , inbem 30. ©ctjtoaijenbadt)

angreifen lie^, SDßil glücflict) fict) öerttjeibigte , erbitterter Äambf. 3*oax würbe

am 6. ©ebtember eine ©üfmtierabrebung bor Sott getroffen; boct) als 3B. fief)
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felbft jum Könige begab, um ben 2f^ e^cn 311 fcfcjließen, bermoctjte er ba§ jtoar

nictjt ju erzielen, würbe aber burct) eine bon 9tubolf beranftattete unreblidje

lleberrafcrjuug genötigt, beffen ©öljnen auf Unfoften be§ ©otteStjaufeS einen

neuen Sßort^ett äu^uroenben. ©0 mußte SB. , unterftütjt burct) feinen Vruber,

Vifctjof ^rriebrid^ , auct) für 1288 ben $ambf fortfefcen. 2InberntI)eil§ aber

30g ber Äönig ben 9tam§Wager ftetö metjr in fein $ntereffe, unb al§ baS Uttt)eil

gegen SB. enblicf) gefällt war, baß er nictjt mef^r 2tbt fein fönne, fefcte bec Äönig

felbft, begleitet bon feinen ©öljnen SUbrectjt unb 9>tubolf, in 6t. ©allen gegen

SB. ben 2lbt bon Kempten, ßonrab bon ©unbelfingen (au8 einem in ber föautjen

Sllb fifcenben freit)errlict)en -gmufe), atä 2lbt ein, unter Slnbrolmng ber Sldjt

gegen alle 2Inf)änger be§ berutttjeitten ©egner§ unb mit 3urüdECaffunfl ^erjog

9tubolf'ä jur Vefämpfung beffelben. $ür SB. begann jetjt eine $tit ber lieber*

lagen unb ber Verfolgung ärgfter 2lrt
; feine 33urgen fielen ben geinben antjeim,

auctj bie gefte 2I(t=£oggenburg; ein gufluctjtäort nad) bem anberen berfdjloß fid)

ober ging bertoren; SHfctjof ^riebrict) würbe nad) einem bertuftreicfjen ©efedjte

gefangen genommen unb ftarb 1290 bei bem glud)tberfud)e au8 feinem <£)aft=

orte, ber SJurg Söerbenberg beS eifrig föniglid) geftnnten 9Jbntforter ©tamme§=
genoffen bon ber fcrjtöarjen $atjne, ©rafcn «gmgo. dürft Äönig Üiubotf'S 5Lob

braute eine Slenberung, unb fctjon gteict) am 25. $uli 1291 nahmen bie So.

ftetä treu gefilmt gebliebenen angefetjenen ©t. ©aller Vürger, mochte aud) ber

9tam§wager icjnen 3Ürnen , ben rechtmäßigen 2lbt in ©t. ©allen töieber auf,

Wofür er itmen 3um SDanf aläbatb am 31. be§ sJftonat§ il)re 3iect)te in einer um=
faffenben #anbbefte beftätigte. 5Da§ ©efctjöpf gtubolf'8, ßonrab, beffen ©enfmal
ber umfangreiche ©ctjulbenrobel bon 1,8 9Jleter ßänge ift, berlteß feine an=

gemaßte ©tetlung für immer (er ftarb 1302). 9Jtit ben ©egnern be§ betftorbenen

Königs tl)at fictj SB. alSbalb 3U bem gegen -£) er3°8 2ltbred)t gerichteten Vunbe
3ufammen, weldjen SUfcfjof föubolf bon 6onftan3 um fiel) bereinigte (f. 21. 2). 33.

XXIX, 541), unb aud) über ba§ ©otteStjaulgebtct bon ©t. ©allen brad) ber

Ärieg neuerbtngö tjerein. $war trug 2llbred)t ben Vorttjeil im wefenttietjen

babon; aber Wenigftens bie ©ötme beä böäwilligften £yeinbe§, ben ba§ JHofter

tjatte, be§ alten Utrid) bon 9tam8Wag, mürben burd) bie ©t. ©aller SSürger

am 25. gebruar 1292 natje ber ©tabt, im 9tiebernl)ol3, fd)wer auf ba§ ^aupt
gefct)lagen. 3fnbeffen feb^tief ber S^ft 3toifd^cn 3Hbred)t unb 3ö. altmä^lic^ ein,

orjne baß e§ im Sluguft be§ ^atjre§ , mo ber £>er3og mit feinen anbeten ©eg=

nern fiel) beitrug, ju einem 5rteben8fd^tuffe fam
;

3toar bauerte befonberS in ber

©egenb be§ ^lafceg Sötl ber fricgettfdtje ©egenfa^ nodj länger fort. 3lucti als

enblidi) 2llbrect)t ernfttjafter ben SBiUen 3eigte, ben ^ieDen b^bei^ufüb^ren , unb
SB. beSmegen 1296 fictj auf ben 2Beg nacl) Oefterretc^ madjte, serfdjlug fiel) bie

Slngelegen^eit , unb enttäufdjt fetjrte ber 3lbt gurücf. ©0 fctjlojj er fici), al8

3tt>ifct)en ^önig 9lbolf, ber ficC) bon Anfang ©t. ©allen günftig ertoiefen, unb
Sllbrecb^t ber 33ruct) eintrat, mit boller (Jntfctjiebenljeit bem $önig an. 9lact)

ben im ©djletftatter Vertrag bom 1. ©eptember 1297 eingeräumten 8u ftdi)e
s

rungen 30g ber 2lbt alsbalb ein erfte§ 9Jkl Slbolf, für beffen 3fclb3ug 3um Vor*
ttjeil be§ englifd)en J¥önig3 ßbuarb I., in bie 9läb> bon granlfurt ju. ^m
©ommer 1298 boflenb§ mar SB. in Slbolfe ßager ber einsige „Sßfaffenfürft",

unb als ber ^önig am 29. Suni, brei jtage bor ber (SntfctjeibungSfdjtacljt, bei

bem 2lbte ba3 s)Jlab,l na^m, berfbract) er it)m: ,,©ol mir ©ot gelücf geben, idt)

teil ümer gotjfjuS beßren umb XL tufenb mar!". SDod) am 2. 3fuli War SB.

einer ber Flüchtlinge bom ^ampffelbe am ^afenbütjl, unb alle großen bon Slbolf

eröffneten 2luificrjten fielen bal)in. 2ief gebeugt, audj in neue bjirtb,fcb^afttic^e

©ctjmierigfeiten burdj ben gemachten unb eingebüßten friegerifetjen Slufwanb ge»

ftür3t, lehrte SB. surücf. ffienn ber alte ©egner 2llbrecl)t war je^t nacb^ bem
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(Biege ber König bei 9ieict)eg. Gtft 1301 fam ed in ben nocb, ftetS feit 1292
fcbtoebenben fragen toegen ©djtoarjenbacb jur Slusföbnung mit bem neuen
König: nacfi ^nbalt bei Vertrages, beffen Slulfübrung fich freiließ nocb länger

Der^ögette unb nie gan^ botlenbete, füllten 33urg unb ©tabt ©djtbarjenbacb ge=

brochen, 2Bil bötlig tjergefteltt toerben. 316er SB. lag febon febtoer fran!, als

23ifcbof ^einrieb bon gonftanj (f. 31. ©. 33. XI, 513) bon ber 2tusfid)t auf

einen 33ergtetcb berichten tonnte, unb er ftarb bor ber am 16. Dctober bon
SUbrecht'S ©öf)nen abgegebenen urfunblictjen ßrflärung.

SB. ift eine ber bemerfenätr>ertt)eften ßrfebetnungen unter jenen übertoiegenb

ungtücfticb, fämbfenben 23orftreitern ber gegen bie tjabSburgijdjen 33etgemalti=

gungen ringenben Vertreter älterer Stecbtsbilbungen innerhalb be§ ^ftacbtbereicfjeä,

ben baä 1273 jutn Königsthron berufene ®efcblecb,t für feine |>aueboliti£ in

tooljt gefügte Sierecbnung 30g.

Kuctjimeifter'S (f. 21. 2). 33. XVII, 285 u. 286) gerabe^u unübertreff-

liche hiftoriograbbifebe 9Jtittb,eitung unb bie bureb, SBartmann im llrfuuben=

buch ber Slbtei ©t. ©allen, 33anb III, gefammelten Urfunben finb bie tjaubt=

fäcblicbften Quellen für SBilbelm'3 ©efcbicb,te. 'Tlacb ber guten ©arfteßung
bureb $. bon Slrj, ©efebichten be8 Kantoni ©t. ©atten, 23anb I, 409—429,
entfteEte Kobp'ä fubjeetib gefärbte, bietfacb ganj unrichtige Stuffaffung bie

S)inge, toie fie ätotfetjen SB. unb bem <£)aufe -gmbäburg lagen, mefjrfadb, böüig.

33gl. bom 23eif. b. 2lrt. bie 2lbt)anblung : Sie 33ejief)ungen beg ©otte§baufe3

©t. ©allen ju ben Königen 9tubolf unb Sllbredjt, im Sabrbucf) für fdCnüetje-

xtfcfje ©efcbictjte, 23anb VII (1882), ©. 1—56.
9Dteb,er bon Knonau.

Silljelm, 216 1 bon £irfau, f am 5. 3uli 1091. ^n SSaiern als ©obn
frommer Altern geboren, tourbe SB. febon als Knabe bem Klofter ©t. ßmmeram
in SRegenSburg bargebraebt. (Sine genauere 33eftimmung ber 3 eit feiner ©eburt

unb be§ 23eginneS feines ßebenS im Klofter läfjt fieb nad) ben alten Duellen

nidjt geben ; ber aus ben Quellen nitfjt betegbaren Angabe bei SritljemiuS, too*

nacb, er ein Sitter bon 65 Satiren erreicht t)ätte, alfo ca. 1026 geboren märe

(Trith. Annales Hirsaug. p. 293), fommt feine ©laubtoürbigteit 3U. $m Klofter

jeictjnete fiel) SB. befonberS buref) feinen ßifer für hie toiffenfcb,aftlicf)en ©tubien

auS unb erlangte in ben fbäteren ^aljren ber in ©t. (Smmeram jugebraebten

Seit ben Stuf eines fjerborragenben ©ele^rten, befonberS in ben naef) bem mittet*

alterlicben ßetjrftjftem im Quabribium aufammengefafjteu SBiffenfdjaften , Slritt}»

metif, ©eometrie, 5JtufiE, 2lftronomie. Sine afironomifebe Ut^v, bie er nadj bem
93ericbt feines SMogtapfjen berfertigte

,
fefoeint ju feiner 3 p it Sluifetjen erregt ju

tjaben. yiad) bem 33erict)te eincg anbern 3 e i t9en °ffen (Aribonis Scholastici

Musica; 5Jtigne, Patrol. lat. T. 150, p. 1334) tjat er auetj eine neue Strt bon ^löte

erfunben. (£r mar jeboeb, tjaubtfäctjlicb, auet) fdEjriftfteKerifcb, auf biefen ©ebieten

tfjätig. 3toei Sßerfe fönnen itjm mit ©iäjetfjeit beigelegt merben: bie „Astro-

nomica", toobon ber ^rotog gebrudt ift bei 5|3e3, Thesaurus Anecdotorum no-

vissimus, T. VI (1729), pars 1, p. 259—264 (auefi bei 3flignc, Patrol. lat.

T. 150, p. 1639—1642); unb bie Musica, gebrueft bei ©erbert, Scriptores

ecclesiastici de musica sacra potissimum, T. II (©t. 33lafien 1784), p. 154
bi§ 182; barauS toieber abgebrueft bei «Dligne, Patrol. lat. T. 150, p. 1147
biä 1178. 5)tit ben genannten Astronomica toirb b.äufig baö unter bem sJtamen

SBilbelm'g bon Jpirfau ^u 33afet 1531 gebruette SJBerf ibentificut: „Philosophi-

carum et astronomicarum institutionum Guilhelmi olim Hirsaugiensis abbatis

libri III". 9?acb, ben neueren llnterfucbungen bon 33al. 9tofe unb ^etmSbörftt

(f. bejonberä bie unten p nennenbe ©djrift be§ tefeteren) ift jeboct) biefeö 33)erf,

beffen ßefetbeit noefo ^rantl entfebieben befjaubtete unb gegen $ofe bertb^eibigte,
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unb auf ©runb beffen er bem SB. bon .gnrfau eine große 93ebeutung für bie

©efdjid)te ber *)}l)ilofopt)ie im Mittelalter auftrieb (^rantl in ben SifcungSber.

ber I. b. Slfab. b. SBiff. a« Etünd&en, ^afjrg. 1861, 23b. I, S. 1—21: Ueber

beS SlbteS SBiltjelm ö. .£>irfd)au Philosophicae et astronomicae institutiones

;

f. aud) beffen ©efd)td)te ber ßogif, 93b. II, 1861, S. 83—85), feineSwegS mit

bem aftronomijd)en SBerf SBilfielm'S 311 öermed)feln, beffen ^rolog ^ße^ ber»

öffentlidjt Jjat , unb fann überhaupt meber bon SB. nod) aud) nur aus beffen

Saljrrjunbert fein, fonbern ift ibentifd) mit ber bem folgenben Starjrijunbert an=

gefjörenben Philosophia prima ober minor beS Guilelmus de Concbis. SDaß SB.

in St. ßmmeram bie Stelle beS ^Priorö befleibet tmbe, wie ülritfjemiuS erjäfjlt,

berichtet ber alte 33iograpt) SBilfjelm'S nid)t. 1069 würbe SB. als 2Ibt in

baS Älofter |)irfau berufen , an ©teile beS abgefegten SlbteS griebrid). 35a er

aber nad) feiner 2lnfunft bafelbft erfannte , baß fein Vorgänger unrechtmäßiger

SBeife abgefegt worben mar, fo übernahm er tool bie ©efd)äfte, aber nid)t ben

£itet beS SlbteS, fo lange jener lebte; erft nad) beffen £obe ließ er fid) 1071
am gefte Gljrifti Himmelfahrt, ben 2. $uni, bom S3ifd)of öon Speier inftatliren.

33on Anfang an ließ er fid) angelegen fein, feinem Älofter bie öotle ^ret^cit

unb Unabtjängigfeit bon ben ©rafen öon Salto ju fid)ern; bie» gelang tt)m

enblid), nad)bem ©raf Slbalbert bon Salto juerft öerfudjt blatte, it)n ju binter=

get)en; er erlangte aud) eine föniglidje 23eftätigung§urfunbe barüber Dom 9. £)c=

tober 1075 (SBürttemb. llrfunbenbud) I, 276). Um aud) bie päpfttidjc 33e--

ftätigung ber ^riöilegien beS ÄlofterS ju erlangen , reifte SB. nod) im ^erbfte

beS SialjreS 1075 nad) 9tom. lieber hie $eit feines Aufenthaltes in 9tom toirb nur

berid)tet, baß er bafelbft in eine fdjtoere Ätanft)eit berfiet, an ber er (nad) 33ertt)olb)

etwa 5 9Jtonate litt, fo baß er nid)t öor bem (Sommer 1076 nad) 2)eutfd)lanb

äurüdgefeljrt fein fann. @S toirb aber mit ©runb angenommen Werben bürfen,

baß er in biefer 3 e>t jene näheren SSejterjungen ju ^apft ©regor VII. anfnüpfte,

burd) bie feine ^Jerfon in ben folgenben 3fat)ren eine fo große tuftorifdje 33e=

beutung erlangte. °$n bem um biefe 3eit beginnenben ^nöeftiturftreit ftet)t SB.

mit bem Softer ^irfau in erfter Üteitje unter ben Anhängern beS 5papfteS;

Sßaul b. 33ernrieb, ber 23iograpt) ©regor'S VII., nennt iljn unter ben bier Säulen
ber ©regorianifdjen Partei in $eutfd)lanb (nämlid) S3ifd)of 5lltmann bon ^Jaffau,

ber Gtuniacenfer=$rior lllrid) unb bie Siebte SBilfielm ö. Jpirfau unb Siegfrieb

b. Sdjaffljaufen). SDaS Softer ^irfau toirb ein IDtittelpunft für bie SInljänger

beS *ßapfteS unb bie ©egner ^peinrid)'S IV.
; fo feierte ber ©egenfönig 9tubotf

felbft im 3- 1077 bort baS ^fingftfeft; aud) öon 33efud)en firdjlid) f)eröoi>

ragenber 9Jtänner toirb öielfad) berichtet; anbererfeitS ging öon |)irfau felbft

ein bebeutenber Stnfluß auf baS flöfterlid)e ßeben unb baS religiöfe geben in

Sdjroaben überhaupt auS, bon bem nadjljer nod) befonberS ju fprei)en ift.

S)aß ber $apft felbft bie 33ebeutung SBtlljetm'S für feine Sadje in 5)eutfd)tanb

ridjtig erfannte unb fdjätjte, jeigt baS an 53. Slltmann öon ^affau unb SB.

jufammen gerichtete Schreiben ©regor'S öom ^. 1081 (Registrum Greg. VII.,

1. IX, ep. 3). SBenn bie Ißerfon 3Bilf)elm'S bei politifdjen 2lctionen nidjt in

ben 33orbergrunb tritt, fo t)at er burd) feinen moralifdjen Einfluß um fo metjr

jur Stärfung ber ©regorianifdjen Partei in S)eutfd)lanb beigetragen. UebrigenS

toerben unter ben bamaligcn ^arteit)äuptern in 2)eutfd)lanb auf beiben Seiten

tool toenige fo rein in ber ©efdjidjte bafter)en, fo burdjauS frei öon felfiftifdjen

unb toeltlidjen ^ntereffen, toie ber 9Ibt SB.; bieS toirb öon -friftorifern ber öer-

fdjicbenften Üiid)tung anerfannt. „S3ei einer unermüblidjen JljätigEeit , bie öon

ben gtänjenbften Erfolgen gelrönt mar, legte er bod) auf fein eigenes SBerf fein

©ewtdjt, fonbern fal) in allem nur bie unmittelbaren Ütjaten ©otteS. £>ie

öoüenbete Selbftlofigfeit feines üttjunS erzwang irjm bie allgemeine 31d)tung;
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«r bet)etrfci)te bie ©emütljer loie mit ^iaturnottjwenbigfeit. @r War eine ftreit*

bare 9iatur unb lief} fidj) wol im ©treit trotj feinet £lugt)eit bon btinbem (Sifer

fortreiten, aber immer mar eS itjtn babei, wie jeber fütjlte, nur um bie ©acb,e

ju tfmn, Weldje trjm als ©otteS ©adje galt", (©iefebredtjt.) 3n ber gleichen

©eifteSrid)tung, bie 20. au einem fo begeifterten 9lnt)änger ©tegor'S VII. madjte,

Weil bejfen ©acfje il)m bie ©adje ber Äirdje unb ©otteS mar, ift baSjenige SBerf

gegrünbet, in Welchem fein Söirfen am bauernbften fortlebte, nämticb, bie 6in=

fütjrung ber ßtuniacenfifctjen ^lofterreform in ©eutfctjlanb. 3tt>ar Ratten um
biefetbe 3"* unb fdjon etwas bor <£>irfau bie JHöfter ©igeberg im (SrabiStt}um

$öln unb ©t. SBlafien üon bem oberitalientfcfcjen Gtuniacenfifdjen £tofter 5*uc=

tuaria auS bie @tuniacenfifcr)e Kegel befommen; ba§ erfte beutfctje Älofter, baS

mit Gtugnrj birect in 23eaietmngen trat, mar aber &irfau unter Slbt 20. S)ie

©efdjidjte ber Reform feines iHofterS erjärjlt 20. felbft im Prolog feiner „Con-

stitutiones Hirsaugienses". SDarnact) getjt feine erfte S3efanntfctjaft mit ber

ßluniacenfer » Siegel auf ben SSefudj beS SlbteS SSerntjarb bon ©t. SBictor in

2ftarfeiHe auriicE, ber als t)äpftli(^)cr ßegat nacf) 5Deutfd)lanb fam unb fict) 1077
längere 3«! bei 28. in 4?irfau auffielt. Um biefelbe 3«it fam audj SCßilt)etm

J

ö

Sugenbfreunb , ber ßtuniacenfer $rior Ulrid^ bon 3 e& naä) .gnrfau , ber auf

äÖütjelm'ä Sitte für it)n eine fcrjriftlictje Aufaeicljnung ber Stuniacenfifdjen ©e«

bräudtje entwarf. Um fiä) über 9}tanct)eS noct) genauer ju informiren
,

fdjicfte

28. jubem nodlj brei 5Ral \t jmei 9Jtönct}e nadl} Glugnt) felbft, weldje fic§ bort

genau mit Slttem bertraut mactjten unb mit bem auftrage beS SlbteS |>ugo bon
ßlugntj aurücffamen, SB. folle nad) ben befonberen Sebürfniffen feines ÄlofterS

an ber Kegel bon ßlugnt) änbern, WaS etwa bie 3}err)ättniffe beS $IimaS unb

bie ©itte beS SanbeS ju änbern betlangen. $n biefem ©inne arbeitete 28.

feine Constitutiones Hirsaugienses in jjWei 33ücr)ern auS (gebrudt bei Herrgott,

Vetus disciplina monastica, Paris. 1726, p. 371—570; batauS abgebructt bei

Migne T. 150, p. 927—1146). ©ine mit biefer Sieform in SSerbinbung ftefjenbe

(Sinridjtung ift bie ßinfütjrung ber Saienbrübcr (fratres conversi, fratres laici,

conversi laici, exteriores, audj fratres barbati), als eines bon ben eigenttidjen,

geiftlidjen unb gelehrten 5Jiöncr)en unterfcr)iebenen ©tanbeS bon bienenben S3rü=

bem in 2)eutfd)lanb, weldje bie rjäuSlidjen arbeiten im Älofter, ben £)ienft im
Slrmen* unb ßranfentjaufe , audj bie 5Dienftleiftungen bei Äirdjen» unb ßloftet*

bauten jju übernehmen Ijatten. SSon |)irfau au§ berbreitete fiel) bie ßluniaccnfer

Siegel Weiter in ©cl)maben unb änbern beutfdjen Sänbern, in Älöftern, meld)e

bon 2B. ober unter feiner 5Jiittoirfung gegrünbet tourben unb burd^ ifjn itjre

erften 2Jlönd)e unb SSorftetjer erhielten, aber auet) in bereits beftetjenben klaftern.

S)ie Äloftergrünbungen SBilljelm'S finb äöeiltjeim unter ber Üecf, fpäter iad)

©t. 5peter auf bem ©djtoarjtoalb berlegt; Keicb/enbad) auf bem ©djtoarjtpalb

(cella S. Gregorii); ©t. ©eorgen; Staubeuren; 3wiefalten; Somburg in ^^nfen;
93ifct)bac§au in SSaiern, fpäter in ©dtjerjern; ©t. ^aul im £abantertt)al in

Kärnten; SieintjarbSbrunn in 'Jtjüringen ; ©t. Sßeter in Erfurt, ©crjaffljaufen

unb $peter3t)aufen bei ßonftanj mürben burdt) SB. im Gluniacenftfdjen ©inne

reformirt. ©inäelne bon ben 2od§terflöftern |)irfau§ toitften il)rerfeit8 im gleichen

©inne, toenn aucl) in geringerem 9Jlafeftabe, für bie weitere Ausbreitung ber

flöfterlidfien Sieform
, fo befonberS ©t. ©eorgen unter bem Slbte STtjeoger ober

S)ietger, bem ©ctjüter Söiltjelm'S. (Ae^nlicr) wie ^)irfau wirfte aud) ©t. Slafien,

Wenn auclj nidfjt in fo großem Umfange.) S)er 2}erfucl) Söitl)elm'S, bie bon

iijm gegrünbeten ober reformirten ^löfter bauernb unter ber Oberleitung £>irfauS

3U betjalten, ober eine ber Sluniacenfer Kongregation entfpredjenbe ^irfauer

Kongregation ju grünben, mißlang jebocl); nur Sieidjenbadj blieb bauernb als

SJJriorat unter $irfau, bis au feiner Sluflöfung. S)ie 3ab,l ber 5Jiöndje im
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eigenen JHofter -gnrfau fjatte unter 2öür)elm'8 ßeitung fid& fo bermeb,rt (nadj

bem Codex Hirsaugiensis aärjlte ba8 Älofter bei feinem Stöbe über 150 ^Jlöncfje

orme bie ßaienbrüber), bafe ber Sau eines neuen JHofter8 am anbern (Iin!en)

Ufer ber Wagolb nötf)ig mürbe, ba8 nadj neunjähriger Sauarbeit im 3. 1091
boüenbet mürbe. 20. erlebte nod) bie (Sinmeitmng ber neuen $irdje burdj

SSifd^of (Sebtjarb bon (Sonfianj, aber nicfyt meljr bie Ueberfiebtung ber ^Jtönt^e

in ba8 neue fftofter. 6r felbft ftarb nodj im gleichen Sfa^re menige SÖßodjen

nadj ber @inroeir)ung ber ßiTcfje nadj furjer ^ranft)ett. 2118 fein £obe8tag

ift ber 5. ^uti am beften bejeugt, gegen bie Angabe ber Vita, melcrje ben

4. $uli nennt.

Vita Beati Wilhelmi Hirsaugiensis Abbatis (auctore Haimone ober

Heymone, ben bie 2Iu8gaben nadj) be8 SritrjemiuS Angabe al8 SJerfaffer an»

nehmen
;
^ctmSböxfcr bermirft bie Angabe als unglaubtoürbig, morin er „bodj

bielleidjt au roeit gefjt",
f. äöattenbacbj ; erfte 2lu8gabe bon Stengel, 9Iug8»

bürg 1611; fobann in ben Acta Sanctorum Julii T. II (1721), ad 4. Jul.,

p. 155 ss. ; bei 9)cabitton , Acta Sanct. Ord. S. Ben., saec. VI, pars 2

(1701), p. 717— 741, mit einer tjiftorifdjen (Einleitung; sIftigne, Patrol. lat.

T. 150, p. 889—924; 2lu8gabe üon Sßattenbad) in ben Monumenta Ger-
maniae hist, Script. T. XII (1856), p. 209—225. — Codex Hirsaugiensis,

Ijerau8g. im 1. Sßanb ber 93ibliotf)ef be8 ßitt. Sereini, Stuttgart 1843;
l)erau8g. bon @. ©crjneiber in ben äöürttemb. ®cjd&ic^t8queflcn I. 1887. —
Bertholdi Annales, ad ann. 1075, Mon. Germ, bist., Script, T. V, p. 281.
Bernoldi Chron., ad ann. 1091, ib. p. 451. — Jo. Trithemii Annales
Hirsaugienses, ©t. ©allen 1690. — 9Jiabitton, Annales Ordinis S. Benedicti,

T. V (1713). — Martin (Serbert, Historia Nigrae Silvae, T. I, ©r. SBIafien

1783. — ©tälin, SSiriemberg. ©efd&icrjte, 2. £§eü (1847), ©. 685—688.— Werfer, SStlrjelm ber «Selige, »6 t bon £irfcfjau. 2üb. 1863. (©aju bie

ftecenfton bon äöagenmann, (Sott, gel. Sinnigen, 1865, 35. ©tücf, ©. 1361
bi8 1376.) — £elm8börfer, gorfcbjungen jur (Seftfjidjte be8 2Ibte8 äöilfjetm

bon Jpirfcrjau. (Sott. 1874. — (Siefebrect)t , ©eftfeic^tc ber beulten $aifer=

3eit, SBb. III (4. »ufl. 1876), ©. 632 ff.
— SBattenbadj, 2>eutfd)tanb8 @e»

fd)id)t«queaen im m. 31., 33b. II (5. Sluft. 1886), ©. 45—47. — (Sifefe,

S5ie £irfäauer mäb,renb be8 3nbeftiturfheite8. (Sotfja 1883. — SEBitten,

S)er fei. Söilljelm, 9lbt bon £irfau. Sßonn 1890. — »runo 2l(ber8, £irfau
unb feine (Srünbungen bom ^aljre 1073 an; in: freftfcfjrift jum etfrnmbert»

jätrc Jubiläum be8 beutfdjen (Sambo ©anto in 9iom (frreiburg i. 58. 1897),
©. 115—129.

Saudjert.

Silljelm bon £>erte, Kölner «ülaler be8 14. 3ar;rr;unbett8 , flammte
roarjrfdjeinlidj au8 bem großen $ird}borfe unb frieden ^erle, brei ©tunben bon
Slarfjen, je£t in ber nieberlänbifcrjen Sßrcbinj Simburg. @r faufte fiel) im Sjatjre

1358 in ber ©tabtgegenb ber heutigen ©ctjilb ergaffe in &öln, bem Sflalerbiertet,

mit feiner (Sattin gutta an; 1368 mürbe er in bie Söeinbrubcrfcrjaft auf»

genommen. 3m 3. 1370 begegnet fein 9tame im 2lu8gabebucb, ber 9Jttttroocb>

rentfammer, mo itjm 9 Wlaxt für feine Malereien im neuen ßibbudje au8»
geaab^t mürben, ftoer) in bemfelben unb in ben folgenben ^a^xen erroirbt er

für ftdj unb feine (Sattin aab/lreicfje (Srb» unb Seibrenten, bie tefcte am 8. Suni
1372, ma§ bon feinem fteigenben äöobjftanbe berebteä 3eugni| ablegt. £)a8

2obe8ia$r be8 2Rcifter8 ift bi8 bleute urfunblid) nicb,t ermiefen. ^m % 1378
mar er bereits berftorben, ba bamat8 bie 2iu8einanberfe^ung feiner @rben fotoie

ein Urteil be8 ©cr)öffengericb,t8 erfolgte, toonad) brei 2öob,nungen in ber Lämmer»
gaffe tuegen unterlaffener 3in8äab,lung äu ©unften ber @rben äöitfielm'S für
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berfaüen erflärt tourben. 9tadj biegen utfunblidjen Mitteilungen nun mufj
man fein ,£>aupttt>irfen in bie 3fa^re 1358 big 1372 fe£en.

@S gilt allgemein als ausgemacht , bafj unfer 20. ö. $. berfelbe SBilrjelm

ift, ben bet SSerfaffet ber Stmburger ßljronif in feinen Slufjeidjnungen jum Satjre

1380 mit ben Sßorten preift: „Stern in bifer £it maS ein meter ju Sollen,

ber tjifj 2öilr)elm. 55er maS ber befte meler in (alten) 2)ufd)en tanben, als rje

ttiart geadjtet bon ben meiftern, mant t)e malte einen iglidjen mengen Don
aller geftalt, als tjette er gelebet". SBenn nun auct) bei biefer Stelle ber 3u=>

fatj „bon £)erte" bem Tanten „SBilfjelm" fetjlt unb ferner erft baS 3af)r 1380
als ba§jenige ber ,§aupttr)ätigfeit beS MaletS angeführt ift , fo barf man bodj

mit gutem 9ied)t bei ber 3fbentiftcirung ber beiben toertjarren, ba einerfeitS um
1380 tjerum fein anberer Kölner Maler mit tarnen SOßilfjetm urfunblid) nad)=

meisbar ift, anbrerfeitS ber 33erfaffer ber Simburger ß^rontf, mie bereu ^>erauS=

geber unb eingetjenbfter Interpret, 2lrtt)ur Sßrjfj (Mon. Germ., Script, vern. ling.

IV, 1, 75), nacrjgetoiefen fjat, ftct) in bieten anbeten fällen err)ebltc^e SBetftö^c

gegen bie ßtjronologie c)at ju ©djulben fommen laffen.

©eit bem SSefanntmerben ber angeführten 9loti,j pflegte man
, fo oft üon

Jjertoortagenben rtjeinifdjen Malereien beS Mittelalters bie Siebe mar, regelmäßig

als ben Söerfertiger berfelben ben Meifter 20. ju nennen ober toenigftenS beffen

tarnen bamit in SBejierjung ju bringen, ©o mürbe er bor allem als ber

fötaler beS bebeutenben SBanbbilbeS über bem ©arfoptjage beS (SrjbifdjofS $uno
bon ftalfenftein (f 1388) in ber ©t. Äaftorftrdje ju ßoblena geptiefen. ©o=
bann galt er als ber llttjeber ber borjüglidjften tafeln beS GlarenaltarS , ber

fidj jefct in ber SDomfirdje ju j?öln befinbet, fomie ber Mabonna mit ber Söicfe

im SBaHtaf = 9tid)ar|j=Mufeum bafelbft unb einiger bermanbter ©emälbe. Ur»

funblidj beglaubigt ift fein einziges 53itb als baS Sßerf Söilrjelm'S bon £>erle;

bie Malerei im neuen liber juramentorum , beren oortjer (Srmärjnung gettjan

mürbe, ift teiber bem 33ud)e bon biebifdjer -gmnb entriffen morben unb bis jefct

nod) nictjt mieber jjum Söorfctjeine gefommen. 2öaS bon uocrj erhaltenen Male»
reien auS jener 3eit mit bem rjödjften ©rabe bon 2öafjtfcl)einlicr)feit bem Meifter

2ß. ;jugefd)tieben toerben barf, finb biejenigen Ütefte bon SBanbmatereien auS

bem Kölner 9iatt)f}aufe, bie fidö iefct im 2öaIttaf=9tid)ar|=Mufeum als 9tr. 205
bis 209 befinben.

Sie Slnftdjten ber ßunftfdjriftfietter über bie Sßebeutung Söil^elm'S b. &.
gerjen jjiemtid) meit aus einanber. SBärjrenb bie einen bon ir)m behaupten „er

fyofot burd) fein Sßeifpiel ben malerifdjen ©til in ganj 2)eutfd)lanb in neue

SBatjnen geleitet", wollen bie anberen in ifjm nur „ben Äünftler fudjen, ber ben

älteren gotr)ifcr)en ©til jur r)öd)ften Sßoüenbung auSbilbete". @S mürbe ben

Stammen biefer Slrbeit überfdjreiten, menn man ber föeitje nad) unter Berufung

auf bie in Setradjt fommenben Malereien att' biejenigen ©rünbe anführen

mollte, meldje für bie 23erfed)ter ber einen 3lnfid)t, toie für biejenigen ber an«

bem mafegebenb getoefen finb. 2öie eS ben 3lnfd)ein t)at, merjrt fidj in ncuefter

3eit bie Qafyl berjenigen, xoetd)? als ben Meifter ber üorjüglictjften SEafeln beS

ßlarenaltarS , ber ©otteSmutter mit ber SBicfe, ber t)t. Sßeronifa mit bem
Sdjrüetfjtudje (Mündjener 5pinafott)ef 9fr. 1) u. f.

m. nidjt, mie bislang gefdjalj,

20. b. <§. betradjten , fonbern einem anbern tjerborrogenben Kölner Maler,

^ermann Sörmrid) bon 2öefet, bie Urtjeberfdjaft berfelben jjutoeifen. SSemerft

fei b,ier nebenher, bafe leitetet jebenfaHS ber ©crjüler unb ©efjütfe SOßilljetm'S

mar, ber gleid) nad) bem 2lbleben biefeS als felbftänbiger Meifter auftritt unb

batb nad)rjer beffen Sßitttoe Sutta e^elidjt. Unter atten mit ben ©djöpfungen ber

alten Kölner Materfdjute fidj befdjäftigenben Sirbetten fei befonberS biejenige

2(Uflem. beutfd6e Stogrofftie. XLIII. 15
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ton @b. f5^meni^) =^i^ ai'^ erwähnt: aBiltjetm bon $exh unb ^ermann 2örjn=

iid) bon SBefet. sDtit liebebotlem @inge|en auf au*e§ t)ier in Betradjt Äommenbe
unb burd)bringenb[ter Beobachtungsgabe fud^t ber Söetfaffev nacfjjuroeifen , bafc

eben .^ermann SBtynridj öon äßefel unb nidjt 20. b. .£). begrünbeteS 9ied)t

barauf befifct, ber batjnbredjenbc teuerer rtjeinifdjer .ftunft 3U fein. 2)er ent=

gegengefctjten Slnfidjt ift ber fettige SDirector bes 2öaEraf=Ütid)artjs s.Dlufeumg in

,$?öln, d. 2ltbenf)oben, toetdjer u. a. in einem auf bem ^unftfjiftorifctjen Gongrefj

3u ßöln 1894 gehaltenen Vortrage 9Jleifter 253. als ben «ülaler bei Gtarenaltarä

nennt unb in bem 3. $t. nodj int Srfdjeinen begriffenen SBerfe: ©ejdjidjte ber

Äölner 9J}aterfd)ule eben bcnfelben aU ben 23erfertiger ber ©emätbe anführt, bie

bezeichnet maben al§ Jpl. Beronifa mit ©djtüei&tudj unb ©ngeln (90ßünd)ener

SPinafottjet) , S)ornenfrönung Gtjrifti, $1. $att)arina, 'Dtaria mit bem Äinbr,

£1. Barbara u. 21. 3fd) inufj befennen, bafj bie in ganz leibenfdjaftälofer, ob=

jectiber Söeife gemachten ^uöfü^rungen girmenict) = atidjarij' mir redjt beroei3=

fräjtig erfdjeinen, wenn man fid) audj ungern bon ben liebgeroonnenen £rabi=

tionen über sJJleifter SBilljelm trennt. 9tadj girmenid^Üttdjart} raufjte er „unter

Beibehaltung be$ übernommenen £rjpu§ in feingefd)roungenen Sinien bie menfdj=

lidje ©eftalt rool correcter mie feine Sorgäuger nad),}ubüben, ifjre Haltung unb

Bewegungen freier unb natürlicher roieberjugeben ; audj mag er fidj fdjon be-

müht Ijaben, burd) eingefjenbere 'DJlobeüirung bie formen ju runben, feine

Figuren bon ber Bilbflädje ju löfen. S)octj ber zarte coloriftifdje ©djmelz ber

Bilberferie be§ SlarenaltareS mit ©cenen ber ^ugenbQefd^id^te 3efu, ber toeicrje

Siebreiz, ba§ innige ©efütjläteben jener ©dppfungen , bie man biStjer mit bem
tarnen

7
$fteifter SBiltjelm' bezeichnete, mar feinen ©emalben fremb; benn biefe

neuen Äunftibeale traten erft in§ 2)afein, al§ äöiltjelm bon -freite feit meljr als

einem ^atjrzetjnt Zu fctjaffen aufgehört tjatte".

3Jcerlo, ftadjricfjten b. b. Seben u. b. SBerfen $cUnifcr)er ßünftter. Äötn
1850, ©. 509—514. — 2>affelbe neu beaib. u. ertoeit. b. $irmenid)=9ticrjart5

unter «Dlittoirf. b. Äeufeen. ©üffelb. 1895, ©p. 948—964. — 2Jterlo, 3)ie

«Wcifter ber altEöln. «BcaUrfcfjute. Äöln 1852, ©. 31-39. — 2t)obe, ®ie

attföln. 5Jialerfc^ule in itjrer gefc^ic^tl. gntmicftung. 3n : S)ie 2lula. 2Boc^en=

blatt f. bie alab. 2ßelt. ^eftau§g. Satjrg. I, ^eft 2 u. 3. — gfirmenic^=

tJiictjavtj, SBiltjelm bon |>erte unb Hermann SB^nricl) bon SBefet. Sine ©tubie

8. ©efcf). b. attföln. «ötalcrfäule. ©ep. = 3lbbruc! aug b. Seitfc^r. f. d^riftl.

^unft. ffiüjfelb. 1896. (M auSjüljrl. Stbtiograp^ie über 333. b. £.)
2fafob ©ctjnorrenberg.

SBil^elm bon Sftoerbect'e (de Moerbeka, Morbeka) in Trabant, bielfad^

aud) Guilielmus Brabantinus genannt, ^Dominicaner. 9tätjere Säten über bie

Seit feiner ©eburt unb über fein frütjereä ßeben fehlen, bis bom 3taljre 1268
an fein 9lame in £ird)lic^en Remtern genannt toirb. ^ebenfalls toirb er fdjon

in jüngeren ^ttfjren bie roiffenfdjafttidjen ©tubien betrieben Ijaben, bon benen

feine litterarifdjeu arbeiten 3eu9niB ablegen. SJermittelft ber Äenntni^ beS

<Sried)ifd)en , bie er fid) ertoorben rjatte, fd^eint er befonbers baS ©tubium ber

griedjifdjen p^ilofopf^ifdEien unb naturtoiffenfdjaftticrjcn Sitteratur mit Sifer be«

trieben 3U l^aben; ©djarb fctjreibt ifnn auctj Äenntnife beS 3lrabifct)en 3U.

djdjarb bermutljet, eben au§ feiner guten $enntnif} be§ ©iied)ifd)en, bafj er fidj

fdjon einmal in jüngeren Sötjren einige 3eit in ©rtedjenlanb aufgeljalten Ijabe,

unter ben sDtönd)en, meldje ber Drben regelmäßig baf^in ju fenben pflegte, toaS

bann jebenfattö bor 1268 ber ftati. getoefen fein müßte. 1268 ift er nad)roei8=

bar als päpftlidjer ßaplan unb ^önitentiar bei SlemenS IV. in SMterbo; fpäter

in ber gleichen ©teüung aud) bei ©regor X. 3>m 3- 1274 begleitete er $apft

Öregor X. jum ßoncil bon !Grjon. 3fn ber feierlichen Dteffe, meiere auf biefem



äßtttjetm. 227

€oncil ber $apft am gefte ber Slpoftcl $etru§ unb $aulu3 bielt, fang SB.

b. M. ba8 ®lauben§befennlnif} in griecbifdjer ©pradje (Manft, Collectio Concil.

T. 24, p. 64). SSon Snnocena V. ober ^obann XXI. (1276 ober 1277) rourbe

20. äum ßrabifdjof öon Forinte) ernannt; roenigfienS ift er fdjon 1277 in biefer

2Bütbe naebgeroiefen , mäfjrenb er fid) nod) in 33tterbo aufbiett; im folgenben

5fatjre erhielt er bai Pallium. %n Forinte) bielt er fid) fobaun naeforoeisbar

roenigfienä in ben 3iarjren 1280 unb 1281 auf; bort fdjeint er aud) nidjt biel

fpäter geftorben <m fein. — ©eine litterarifcfie £f)ätigfeit, bie, foroeit fie genauer

batirbar ift, in bie $eit bon ca. 1260 U% 1281 fällt r beftebt in ibrem midj=

tigften Slbeit in ber Ueberfetmng be§ 9hiftotele£ , bie er auf Sßeranlaffung be§

ütljomaS bon 2lquin unternahm ,
unb bie rmuptfädjtid) feinen tarnen als ben

beS bebeutenbften Slriftoteleä = UeberfetjerS im Mittelalter befannt gemacht Ijat.

lieber ben Umfang biefer Ueberfetmng lauten bie eingaben mittelatterlidjet

©djriftfteller 3um £Ijeit ganjj allgemein, er Ijabe alle $tid)er be§ Slriftotelci

überfetjt. Slnbere nennen befonberö bie etljifdjen unb naturhtftortfdjen ©djriften.

3fn neuerer 3eit ift roenigftenS ein Xbeil biefer Ueberfetmngen toieber an§ ßiefit

gebogen unb jum £beit im ®rucf beröffentlidjt roorben; bie Ueberfetmng ber

^ßotitit in ber Sluggabe bon ©ufemibl: „Aristotelis Politicorum libri octo cum
vetusta translatione Guilelmi de Moerbeka" (1872; b. §ertltng fekt bie @nt=

fitbung biefer Ueberfetmng um 1260 an, 3u* ®efdj. ber ariftotel. ^otitif im
Mittelalter, 9ftbeinifd)e8 Mufeum, 91. %., Ü3b. 39, 1884, 6. 446—457); bie

Ueberfetmng ber IRbetorif in ßeonrj. ©penget'3 2Iu§gabe betreiben (1867);

$. ®- ©djneiber legt ibm ferner bie Ueberfetmng ber Historia animalium, ber

Sßcjrjfif unb be§ Organon bei, Güdjarb bie ber (
sJlifomad)ifd)en) ßtbif. gerner

überfeine 20. bie Kommentare beS ©implictuä super praedicamenta Aristotelis

unb in libros Aristotelis de coelo et mundo (bie letztere Ueberfetmng, ju Sßiterbo

ca. 1271 berfafjt, ift in 23encbig 1540 unb öfter gebruefi); Galenus, de alimen-

tis; Hippocrates, de prognosticationibus aegritudinum ; unb mehrere ©djrtften

be§ 9ceuplatonifer§ ^3roflu§: elementatio theologica; de decem dubitationibus

circa providentiam ; de Providentia et fato; de malorum subsistentia ; bie

ca. 1281 in Forinte) berfafjten Ueberfetmngen ber brei tetjtgenannten ©ebriften,

bie , ba ber griednfdje Xejt berfelben berloren ift , un§ bie Drginate eiferen

muffen, finb gebruclt in ber 9lu3gabe ber Opera Prodi bon 33. Soufin (^ari§

1820, 2. Stuft ebb. 1864; fdjon früher tbetlroeife in ber Bibliotheca Graeca

beS ftabriciuä, T. VIII, 1717, p. 465—507). S5ie Ueberfe&ungäroerfe 2öil«

tjelm'S finb infolge mörtlicber äBiebergabe ^roar fdjroerfätlig , aber eben be§Ejalb

für bie Stejtfritit ber betreffenben ©ebriften mistig. 2113 ein originales äßerf

bon it)m mirb eine „Geomantia" genannt. — %m Mittelalter, unb jum ST^ett

nod) in neuerer $eit (j. ^ 53, „ ^ 25a (. 2lnbreae, Bibl. Belgica, 1643, .p. 330)
mürbe Söitb^. b. MoerbecEe bielfad) irrtljümlid) mit ü£ljoma3 SantipratanuS ber=

toedjfelt unb ibeutificirt; (Jcljarb tjat biefen 3n^um richtig gefteÜt; bgl. aud)

^ourbain.

Quetif et Ecbard, Scriptores Ordinis Praedicatorum , T. I (1719),

p. 388—391. — 3. 31. ^G&ririwS, Bibliotheca latina mediae et infimae

aetatis, T. V (1736), p. 265 s. — 3f. ©. Scbneiber in feiner 2lu§gabe bon

Aristotelis de Animalibus Hist, T. I (1811), p. CXXVII—CXLII. —
Sourbain, Rechercbes critiques sur l'äge et l'origine des traduetions latines

d'Aristote (Par. 1819), p. 63 ss. 68 ss. (Ed. 2. 1843; beutfebe Ueberf.

bon 2lb. ©tarjr, ©efeb. ber Slriftotel. ©ebriften im Mittelalter, §alle 1831).

2au djert.

gSttyclm: Dr. ©uftab 2B., 5ßrofeffor ber ßanbmirtbfcbaft an ber teefi*

nifdjen |>od)fcbule ^u ©raj, f am 1. October 1895 ju (Stuttgart. @r mar
15*
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am 8. 2)ecember 1834 in Sßicn geboren, ab^olöirte eine bortige Mittelfdjule

unb wanbte ficfj bann nad) Ungarifd>9lttenburg , um an bet bortigen fjörjereu

ße^ranftatt naturwiffenfdjaftlicrje unb tanbwirtr)fdmftlid)e ©tubien ju betreiben.

9ltS er fid) biefen Aufgaben Pom October 1852 bis jutn £erbft 1855 gewibmet

unb aud) bie beaüglictjen ftadjprüfungen an ber genannten 9lnftalt befianben

tjatte
(

ging er an bie lanbwirttjfdiaftlidje 2l£abemie ju ^otjentjeim hä
(Stuttgart, wo er ein 3at)r auf bie gortfetmng ber lanbwirtbjdjaftlidj*

tedjnifdjen ©tubien Perwenbete. Ütadjbem er fiel) fobann ttjeilS mit ber lanb=

loirt^fc^aitlid^en ^rajiä, tljettS mit 5ßrtüatjiubien für fur^e geit befdjäftigt tjatte,

erhielt er eine 9lnftetlung an ber fd)Weu;erifcf)en tanbwirtt)fd)aftlid)en ©ctjute im

Jfanton Sljurgau als Jpauptlefjrer für natutwiffenfcfjaftlicrje gädjer Cpijt)jif,

ßtjemie, Mineralogie, Sotanit) unb für ©eometrie. 93iS 1860 in biefer ©ttüung

ttjätig gewefen, füllte er fid) Wieber metjr Pon bem lanbwirtljfdjafttidjen Verufe

angezogen unb fudjte fid) auf beffen ©ebiete tfjeilS bind) ^riöatftubien , ttjeüS

burd) Keifen eine weitere Vorbereitung für ben ßetjrberuf $u erwerben. 3m
3f. 1864 an bie t)öt)ere ßet)ran|talt ^u Ungarifdj=9Utenburg als ißrofeffer für

Sanb= unb gorftwirtbjetjaft berufen, wirtte er fjier aunäcfjfi tjauptfädjlidj auf

bem ßetjrgebiete beS ^tcfer= unb Pflanzenbaues, roo^u itjm ein VerfudjSfelb unb

fonftige Mittet jur Verfügung geftctlt waren, ©pater befaßte er fidj aud) nod)

mit Unterfudjungen auf bem ©ebiete ber Ül)ier3ud)t , worüber üerfdjiebenc 23c=

ridjte öon ifjtn in güljling'S bleuer tanbw. Leitung publicht finb. $m Jperbft

1869 übernahm er bie itjm angetragene ^rofeffur für ßanbwirttjfdjaft an ber

tedjnifdjen ©djule beS ^oanneum $u ©raj unb white aud) in biefem ßet)ranite

weiter, all bas erwätjnte Sfnftitut fpäter mit ber f. t. tedjnifdjen -gwdjfdjule in

©raj Perbunben unb öom ©taate übernommen würbe, .güer war er als ßefjrer

unb ©djriftfteller bis ju ßnbe beS ©tubieniat)reS 1894/95 mit ßrfolg tt)ätig,

befleibete mätjrenb biefer 25jäc)rigen ^eriobe brei Mal baS 3iectorat ber ted)=

nifdjen £)od)fd)ute unb funetionirte auf$erbem als ftaatlidj autorifirter $nfpector

ber lanbwirtljfdjaftlidjen ßetjrinfiitute in ©teiermar! unb Kärnten. — ©eine

litterarifctje 2;l)ätigfeit War Ijauptfädjlidj ber (Sniwidlung beS lanbwhttjfdjaft=

lidjen MafdjinenwefenS in Defterreidj , fowie ber Hebung ber bortigen 2llpen=

wirttjfdjaft gewibmet. 3fn 9lnerfenuung ber bamit befunbeten wiffenfdjaftlid)en

ßapacität erteilte itjm baS t. t. Slderbauminifterium gegen ßnbe ber adliger

3at)re ben Auftrag , ein ^panbbud) ber gefammten ßanbwirttjfdjaftStetjre ju Per»

faffen, waS ungeftört binnen wenigen Sfatjren ju botlenben itjm nod) öergönnt

War. SieS follte für itjn bie letzte 9kbeit öon größerem Umfange fein, benn

al§ er fid) im <^erbft 1895 auf einer (htjolungSreife nad) ©tuttgart begeben

Ijatte, wiberfutjr itjin bort baS Ungltirf, burd) einen ©tur<j fo fdjwere Verlegungen

ju erleiben, bafj baburd) fein Por^eitiger Stob tjerbeigefiitjrt Würbe.

6. Seifewi^.
SUIjelm: Sßiltjetm 2B., fat^otifc^er St^eotoge, geboren am 12. 3ult

1735 in Mengen, t am 28. s^luguft 1790. ©eine ©ömnafiatbilbung erhielt

er in ber $loftetfd)ule ju -£>ofen am Vobenfee (Venebictiner)
,

ju Kottweil bei

ben ^efuiten unb 3u Vißingen bei ben Minoriteu
;

fobann ftubirte er 5Pst)ilo=

fopljic in 5lug§burg bei ben Stefuiten. 1753 trat er als ftoPije in baS Softer

ber 2luguftiner=(£t)ort)erren in Äreujüngen bei ^onftan^ ein, wo er am 13. 3suni

1756 bie ©elübbe ablegte unb barauf im Softer Xtjeologie ftubirte. 91m
22. 2)ecember (fo nad) Iflüpfel; nad) ^önig am 22. ©eptember) 1759 empfing

er bie 5Prie[termeif)e unb würbe balb barauf als Vibtiotrjefar unb 5profeffor ber

$tntofopt)ie im Älofter angeftellt. 3n biefer (Jigenfdjaft oerbffentlidjte er fein

erfteS Vudj: „Ichnographia philosopliiac Creutzlinganae" (^onftanj 1764).

9t ad) biefer 3 e it würbe itjm aud) baS ßeljramt ber Geologie übertragen. 1768



aOLUIOelm. 229

erfd)ien in Äonfianj fein gjauptroerr' : „Authentia Veteris Testamenti, argumen-

tum demonstrationis criticae contra pseudo-criticos". 25a§ tfteilä apologetifd^e,

tbeit3 tfagogifdje SBerE, ba§ bon ber ausgebreiteten (Mehrfamfett be§ 33erfaffet§

geugnifj gibt, übrigens unter Slnmenbung einer nid)t fe'tjr glü(flid)cn unb ge=

eigneten Weitjobe, betfolgt nad) ber Einleitung ba§ giel , bie brei 5ra 9en ju

beantmorten : 1. Ob e§ ein gefd)riebene§ Söort ©otte§ gebe; 2. Ob bie 33ibel

ba§ gefd)tiebene 2Bort ©otteS fei; 3. 2Bie bie Auslegung ber 53ibil befchaffen

fein muffe. %m gleichen ^ahre fteüte er auch unter bem Stitel : ..Parerga

Authentiae Veteris Testamenti demonstratae theologica" (Äonftan^ 1768) in

200 üthefen unter ben ®efid)t§punften ber brei tfceologtfchen £ugenben jein theo*

logifcheS ©tjftem aufammen. 3)ie bem s3lbt 5profper bon .^reujtingen geroibmete

Authentia Vet. Test, mar jjrüar mit ber 2lpprobation be§ Äonftanjer OtbinariatS

erfd)ienen ; nad) ßlüpfei'S 9Inbeutung febeint aber ber bifd)öflicbe Senfor nach*

träglid) nod) 33ebenfen geäußert ju baben , burd) bie ber 216t beranlafjt mürbe,

20. ba§ Setjramt abjuncfymen, worauf er in ben nächften ^ar)ren in £)itfd)latt

bei Xettnang unb in £)irfd)au bei 9tottenburg in ber ©eetforge bermenbet mutbe.

^)ier fdjrieb er feine „Theologia physica", bie 1772 in ßonftanj erfohien. 3n=
3toifd)en mürbe er in§ $lofter jurüdgerufen als $lofterfd)affner ($aftner), fetjrte

aber bon biefem itjrn toenig äufagenben ©efdjäfte nad) einiger ^ät gern roieber

nad) .£)itfd)au jurütf. 58on tjier mürbe er, als nad) ber 23erorbnung ber 3?aiferin

SJtaria Xberefia bon 1774 bie *pattotogte unb theologifdje &tterärgefdjid)te in

ben ttjeologifcben Stubienplan aufgenommen mürbe (bgl. Sfd) ^. ®ie theol.

©tubien unb Slnftalten ber fatf). ß'trdje in Deftetreid), 1894, ©. 34), unb aud)

in gFreiburQ ein fietjrftubl für biefe ^ädjer gegrünb^t mürbe, auf ben 33orfd)lag

^?lüpfel'ö für biefe ^ßrofeffur nad) greiburg berufen, mo er am 6. 2)ecember

1774 an!am. 21m 19. SDecember bielt er feine erfte SBorlefung ; am 4. 2Ipril

1775 erfolgte feine Ernennung jjum OrbinariuS. 9lm 16. 9ftat mürbe er jutn

SDoctor ber SLtjeologie promobirt unb bielt am 18. 'JJlai feine $naugural=
rebe (Principium solenne) de patrologiae usu in diseiplinis theologicis. Um ein

Sebrbucb, als ©runblage für bie afabemifdjen SBotlefungcn ^u fd)affen, berfafjte

er gteid) im erfreu 3fat)re feinet SetjramtS feine „Patrologia ad usus academicos",

bie et borfdjriftSmäfjig ber ©tubiencommiffion in 9Bien borlegte unb nacr) er«

folgtet Slpprobation ju greiburg 1775 erfd)einen liefj. (9lud) in Söien 1776
als „Conspectus patrologiae et bist, litter.") 5118 ber erfte Sßerfud) eineS 8e$t«

bucrjeS ber 5)3atrologte unter ben im 18. ^atjrtjunbert erfchienenen ßehrbüdjern

mar baS Sud) für feine 3eit m$t unberbienftlid). %m %. 1776 übernahm
20. ju feinen bi§berigen ftädjern nad^ bem Slüdtritt beö Dominicaners Florian

SDßürtt) aud) ben einen ber beiben ßebrftüljle ber 3)ogmatif. Söätjrenb furjer

3eit trug et fpäter aud) einmal bie s)Jloraltr)eologie bor. 2lud) für bie S)og=

matif begann er ein Sebrbud) auejuarbeiten, beffen elfter unb allein erfd)ienener

jLbeil ju ^rf ' ÖUV3 1779 gebrudt ift: „Theoljgiae dogmaticae nova methodo
tradendae pars prior", liefet Xbcit enttjält bie 2lbfd)nitte de prineipiis theo-

logicis, de Deo
7
de Trinitate, de creatione unb de Messia, in melcijem letzteren

2lbfd)nitt aud) bie mid)tigften meffianifd)en äöeiffagungen nad) bem |>ebräifd)en

ejegetifd) bebanbelt merbrn. SOS. berfolgt i>a% Qxd, nad) feiner ^Dtetbobe bie

SDarfteHung ber 5Dogmati! ju bereinfadjen , bon ben fd)olaftifd)en fragen nad)

?J?öglict}!eit ju entlaften; er fprid)t fiel) aud) principietl gegen bie fd)otaftifd)c

6intt)eilung ber $)ogmattf in ad)t Jractate au§. %a'i Q3ud^ bat in ber 2)ar*

ftellung unb in ber äußeren 3)rucfanorbnung ben 5ßor^ug burd)fid)tiger lieber«

fid)ilid)feit ; babei ift e§ freilid) jiemlid) bürftig. 2)a§ lefcte litterarifebe Untet=

nehmen aöilt)elm'S mar feine „Vulgata i^araphrastica", eine lateinifdje SBibel»

parapbrafe, in meld)er ber <ju ©runbc gelegte Xejt ber Sulgata butd) im 2)rucf
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unterfdjiebene erlüutcrnbe gufätje paraptjraftifdj etmeitcrt mirb; bie 2lbfid)t

babei mar (23ertr)eibigung ©. 30) ,
„baS Sefen ber 33ulgata allen , melctje bie

lateinifd)e Sprache öerfietjen, lürjer, teid)ter, bequemet, motjlf eilet unb an=

genetjmer 311 mactjen", als eS nämtid) für bie gtofje sUcenge folget ßefet bei bet

23enutmng ber gtöfjeren franaöfifctjeu 23ibelmerte , benen ftd) 38. rjauptfädjlid)

anfd)liefjt , ber galt ift. @S erfdjienen jebod) nut bie beiben etften 3Bänbd)en,

©enefiS unb ßjobuS (Äonfianj 1786). Sine in ben Söürjburger gelehrten

Sinnigen erschienene unfreunblid)e 9tecenfion beranlajjte bie beutfdt) gefdjriebene,

ebenfalls 1786 gebrudte „33ertt)eibigung ber Vulgata paraphrastica miber ben

äBitjburgifdjen Slnjeiget, bon bem 23erfaffer berfelben". SUS burd) baS £ofbeeret

uom 26. Sluguft 1788 (ogt. 3fd)offe a. a. £)., ®. 62) ber Vortrag ber 3)og=

matif auf einen ßetjrer befdjränft würbe, tourbe 2B. am Snbe beS Sommer«
femefterS 1788 in ben 9tut)eftanb Derfetjt. (Sine epileptifd)e Äranf Ijeit , an ber

er feit bem gleichen Satjre litt, führte baS frühzeitige @nbe feines SebenS tjerbei.

(5t rjinterlieji im ^Jtanufcript noct) mehrere Schriften, bie Tüpfel ermätjnt, bie

aber ntdjt gebrudt roorben finb.

(Engelbert Ätüpfet, Necrologium sodalium et amicorum litterariorum

(1809), ©. 67—74. — £. ©Treiber, ®efd)td)te ber 2llb.*ßubm. Uniü. au

ftreiburg i. 33., III. 2rjeit (1860), ©. 154 f.
— $. ßönig im ftreiburger

SE)iöcefun=2lrd)ib , 23b. IX (1875), ©. 290-296; 33b. X (1876), ©. 291.

Sauerjett.

2$tll)elmi: 2llejanber SMctor 30., eigentlict) 3 e$meifter, ©ctjaufpieler

unb ßuftfpielbtcrjter , mürbe als ©otjn eines f. f. 9ted)nungSratt)eS am 5. ©ep=

tembet 1817 in Dfen geboren. 9iad)bem er früh, feine @ttern üerloren t)atte,

mürbe er im neunten $at)re bem ßraufe'fcrjen Snfiitut in 2ßien jur (Srjietjung

übergeben, ©päter befud)te et baS $iariften=©rjmnafium in bet ^ofefftabt unb

ttat nad) SIbfotbirung bet Dberfecunba als ßetjrling in bie .S?arl ©erolb'ictje

23udjr)anbtung ein. 3fn ben ^atjren 1838 bis 1842 mar er ©erjütfe in ber

JHlian'fdjen 23ud)f)anblung in $eft. Snamifdjen mar bie Siebe jum üLtjeater in

it)m fo madjtig gemorben, bafj er ftd) entfd)lof}, jur 23ül)ne ju getjen. 6r
bebutirte batjer am 11. ^uni 1842 in ^re^burg unter bem Flamen SCßilt)elmi

als (Satoin in .£>alm'S „©rifetbiS" unb mürbe im $. 1843 Don ßobe für feine

©efettfdjaft nad) 23reSlau engagirt, mit ber et eine 9leitje fd)tefifd)er ©täbte be=

reifte, 3n ben ^atjten 1845 bis 1849 mar er mit feinet $ftegefd)meftet

Antonie Söitrjelmi am Hamburger ©tabtttjeatet ttjätig unb ftebelte mit itjt

gemeinfam in bem leiteten 3fat)re nad) ©reiben über, roo er mit futjet Untere

bredjung bis ^u feinet am 30. SDecembet 1876 megen jjunerjmenbct ßtänflid)feit

etfolgten ^enfionitung eine geachtete ©tellung als ausgezeichneter 33etttetet

fteinet Collen einnahm. @t leiftete namentlich im ^fadje bet alten, ergrauten

S)iener SöorzüglidjeS , mürbe aber aud) anbermeitig in bebeutenberen Motten be=

fdjäftigt. 23efannter mürbe er burd) feine metft einactigen Suftfpiele, unter

benen baS 3uerft im 3f. 1850 erfdjienene: „ßiner mu§ tjeirattjen", in bem er

auf bie 93er|ältniffe bet ©ebrüber Srimm anfpiett, ob^ne bod) üon biefen mirf=

lidje Silber $u jeidjnen , bie meitefte Verbreitung fanb unb fogar inS Snglifdje

unb S)änifd)e überfetjt mürbe, ©ie erfcrjienen unter bem Xitel: „Suftfpiele" in

bier 23änben gefammelt im SSerlag ber 3lrnolbifd)en 23ud)t)anblung in SteSben
in ben Satjten 1853—1860 unb ^eidjnen fid) burd) einen gemanbten Dialog
unb brotlige Situationen aus. Sßeniger ©lud tjatte 20. mit feinen größeren

©lüden, 3. 93. mit bem öietactigen Suftfpiel „Surüd" (»erlin 1860). 30.

foKte bie 9iut)e beS 2lttetS nierjt lange genießen. 6r t)offte in einem füblictjen

Älima ©enefung ju ftnben unb begab fiel) ^um SBinteraufentrjalt nad) 5)ceran
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in Stirot , ftarb aber bott nadj nur fur^em Slufentrjalt am 8. Cctober 1877.

93egraben würbe er am 13. October auf bem ©t. Slnnenfircrjrjofe in SDreeben.

Sögt. Sagebudj ber Äönigtid) «Säd^fifcijen -gwftfjeater öotn Starre 1877.

61. 3at)rg. SDreäben 1878, ©. 71—73. — £. Ut)be, ®aä ©tabttt)eater in

Hamburg. Stuttgart 1879, ©. 185. — Satjrbud) für ba§ beutle Sfjeater.

I. Seipjig 1879, ©. 31, 32. — Seutfdjeä £b,eater=Sejifon. herausgegeben

öon 91. Dppcnfjeim unb @. ©etile. Seipjig 1889, ©. 852.

£. St. Sier.
SSilfjelmi: 5 rieb rieb, 20. , eigentlich griebrieb, SBilljelm ö. 9ßanwitj,

©djaufpieler, Würbe am 21. 3lpril 1788 p ©djlidja in Ißreufjen geboren. dr

fotl einer unbegüterten 9lbel8familie in ber fcrjlefifctjen Saufitj entfproffen unb

mit neunjeljn ^atjren in preufjifdje 9JHlitärbienfte getreten fein. 3)ie ©crjlactjt

bei Sfena unb ben SRüdjug 23lüd)er'8 nad) Sübecl machte er al§ ©econblieute»

nant mit. 3It§ nad) Slbfdjtuf? bei Stilftter £$frieben§ ja^lreictje Entladungen

fiattfanben, erhielt aud) 30. feinen Slbfcrjteb unb gerietr) baburd) in bie gröfjte

9tott). SDurdj gufatt fam er nact) SDreeben, lernte bjier bie nachmalige 2Biener

£>offc£)aufpielerin Slugufte 93rebe lernten unb empfing Don it)r ein @mpfet)lung§=

fdjreiben an ben Srjeaterbirector Siebidj in $rag, ber iljn im $. 1813 auf

feiner 93ütjne als ©ottlieb Sole in 3 icSter^ ©djaufpiel „^arteimutb/ bebutiren

liefe. SDer Erfolg mar burd)fd)tagenb unb führte ju einem Engagement 2ßil=

Ijelmi'ä für Siebid)'s Gruppe, hei ber 20. blieb, bis er an Odjfenljeimer'd ©teile

im $• 1822 an bie SCßiener Hofburg berufen würbe, an ber er als eines irjrer

geadjtetften $Ritglieber bis furj öor feinem Snbe am 2. 9Jtat 1852 trjätig mar.

2öilt)elmi's SBegabung wies i£)n auf bas tomifdje ^ad); er fpielte an ber 23urg,

fobatb er unb bie £r)eaterleitung biefe feine Begabung entbedt Ratten, jebe

fjumorifiifcrje Atolle, bie tior bas Safyx 1848 ^urüdreidit, fobafj es t)ier ganj

unmöglich) ift, einjelne feiner Seiftungen cjeroorjurjeben. Wiemanb rjat 28. rjöfjer

gefdjäfct als Saube. Er nennt ttjn ein „fünftlerifdjes Naturell, meldjes ntc^t mit

£t)eorien, toot aber mit ganj guten geiftigen Mitteln an bie Eompofition feiner

©ebilbe ging", unb lobt ifm, nicfjt nur teegen feines ^leifjes unb feiner Ein-

gebung an bie ©cene, fonbern aud) wegen feiner perfönlidjen Haltung.

SBftl. SBuräbad) LVI, 176—181. — £. Saube, S£)as 53urgtljeater. Spj.

1868, ©. 218—222. — E. 2Blaffad, Sf)ronif bes f. f. 93urgtf)eaters. 9Bien

1876, ©. 154, 155. — E. S. Eoftenobte, 3Ius bem 23urgtf)eater 1818 big

1837. 28ien 1889. pRegifter.) — internationale Slusftetlung für SAufiE

unb ^eaterwefen. äöien 1892. gact)=$atatog ber Slbtb.eilung für beutfdjes

SDrama u. 2;t)eater. Söien 1892, ©. 416. — O. Xcuber, ©efc^. be§ ^rager

Sb^eaterS II, 401. «ßtag 1885. ^. 31. Sier.

SU^cImt: Subwig 2öilb,elm 28. würbe am 19. Woöember 1796 in

bem bamalS furpfäl3ifd)en SDorfe s}teuenb,ain al§ ©otjn be§ bortigen reformirten

Pfarrers ^ob^ann ^eibinanb 2B. geboren unb erhielt ben erften Unterridjt in

ber Elementarfctjule feines .^eimat^borfeS. S)ie ftarfe confeffionelle 2ftifdjung

ber 33ebölferung be§ Orte8 (^atr)olifen, ßut^eraner, 9leformirte) übte nad)=

rjattigen @influ| auf bie firc^Iicb.en Slnfdjauungen bee Knaben au8; in allen

fpäteren Stellungen j«ict)nete i^n ein woljtwoHenbeä Entgegenfommen gegen

anbere Sonfeffionen auö. 5Den ©tjmnafialunterric^t erhielt er öon feinem ^eb^nten

3ab^re ab in Sbftein unter ©neu, bem er ebenfo wie beffen ©otjne Subwig ©nett

(f. 31. SD. 93. XXXIV, 503 u. 508) namentlid) auf bem ©ebiete ber ^Ijilofoptjte

oiel berbanlte. %m ftrübjatjr 1814 bejog er bie Uniberfität Harburg, bann

1815 ^eibelberg. 23ereit3 im SDecember 1816 übernahm er bie ,£)ülf§prebiger=

ftelle bei ber beutfdi)=reformirien ©emeinbe in fjfranffurt a. 9Jt. , beftanb bann,

nadjbem fein |)eimatb,8borf 9leuenb,ain injwifcb^en bem £eraogti)Utn s
)taffau ju»
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gefallen, in äßieibaben im 9Mrj 1817 bag tt)eologifd)e ©taatgejamen. ftad}

furzet Sefdjäftigung in 9teuenr)ain rourbe er am 30. 9Jlai 1818 als 3. ferner
ju Sßiegbaben, äugleid) alg ^ofcaplan in SBiebrid) angeftetlt. ,£>ier burdjlief er

feine meitere Saufbatjn , meldte ifm fdjliejjlid) an bie ©piije ber proteftantifetjen

£ird)e in «Jlajfau führte. Nebenbei führte er aeitmeilig (1820—35) bie ©d)ul=

infpection für ©tabt= unb ßanbbejirf SCßiesbaben, in melier ©tetlung er bie

©runbfä^e beg naffauifdjen ©djutebictg , meld)e§ bie fimultane Serfaffung beg

©dmlmefeng eingeführt tjatte, ftreng bertrat. 55er bamalg Don it)m berfafcte

unb 1831 in bie ©djulen eingeführte „9teue ebangeli|d)=c£)tiftlicf)e 2anbegfated)ig=

mug" fanb jebod) nietjt aEfeitig SBcifaE. SDem erfranften ebangetifdjen Öanbeg=

btfdjof |>et)benrcicr) mürbe er 1841 mit bem £itel „bifdjöfltdjer ßommiffar"
beigeorbnet unb folgte biefem nacr) beffen £obe 1858 alg ßanbesbifdjof. ©o
jjur Leitung ber naffautfd)en Äirdjenbertoattung berufen, beitrat er biefe auf ber

^Berliner $irdjenconferena 1845/46, mo er freunbfd)aftlidje Sejieljungen ju S)vä=

fefe, Äan^ler Wiemetocr, be SQßette unb 2lnberen begrünben tonnte. 2)iefe 33er=

tretung blieb iljm, nadjbem fid) au§ jener ßonferenj bie difenadjer ßonferenjen

gebilbet tjatten. äö. befugte biefelben regelmäßig unb führte in benfelben nad)

bem 9tütftritt bon ©rüneifen in ben Satiren 1870—1876 ben 33otfiü. ©eit

ber llebernarjme beg 3lmte§ eincg bifctjöfticrjen (Sommiffarg tjäuften fid) eine

2lnjat)l tf)eologifd)er Slemter unb (StjrenfieEen auf iljn. ^tufjerbem mar er be--

reitg 1840 alg Reiter Vertreter ber ebangelifdjen ©eifilid)feit in bie Kammer
ber ßanbegbeputirten gemärjlt, ber er big in ba§ ©turmjaljr 1848 angehörte.

S)ie 2öatjl für ben am 22. 9flai 1848 eröffneten ßanbtag führte ifju nid^t

toieber in bag £)au£. hingegen berief iljn bei ^eubübung ber naffauifdjen

©tänbetammer auf ©runb ber SSerfaffung bon 1851 bag Vertrauen beg ßanbeg=

Ijerrn ^um 9JHtgIiebe ber erften Kammer, ber er big pm Safjte 1866 angehörte.

SMe dreigniffe beg ^aljieg 1866 tjaben auf feine perfönltdje (Stellung feine Sin*

mirfung auggeübt. 3) od) begann er , alternb
,

fiel) allmät)lidf) bon bem öffent=

liefen Seben ^urüdfjuaie^en. 3m %. 1875 finben mir itjn nod) in ber ßommiffion,

in metdjer bie 2lugfür)rung beg 9teid)§gefetjeg , betr. bie Seurfunbung beg *ßer=

fonenftanbeg beratt)en mürbe. 'ftadjbem bem rüftigen ©reife nod) bie S^tet beg

ad)tjig[ien ©eburtätageg unb beg fectßigiätjrigen SDienftjubttäumg bergönnt ge=

mefen mar, ftarb er ju SöieSbaben am 11. 9Jtai 1882.

Steten. — äßiltjelmi, 2luf<jeid)nungen aug meinem Seben, 1861. — 2)em

9lnbenten an 8. SB. 2Bitf)etmi, äöiesbaben 1882. „ Ä
20. ©auer.

SSU^cltninc (fjfrieberife ©op^ie 3öilt)elmine)
,

^rinjeffin bon ^reufjen,
©emaljtin be§ ^rinjen Sßilfjetm V. bon Dranien, mürbe am 7. 9lugujl 1747
geboren, ©ie mar bie £odt)ter be§ 5j3rinjen 3luguft 2Bitljelm , be8 33rubcr§

f5friebrict)'g beö ©roßen, unb ber ^rinjeffin ßouife 3lmalia bon S3raunfcr}meig=

SGßolfenbüttel. ®ag t)at mol ben «^erjog Submig 6rnft beftimmt
,

fie jur ©e«

maljlin feineä 3°Ö^n9§ ^ ^ e^ ©tattt)alter§, ju beftimmen, beim bon feiner ^Jlicrjte

erroartete er feinen Söiberftanb. llnb atterbingi, ^af)re lang f)at fie fo gut toie

ic)r ®emat)t beffen ^odj ertragen unb fiel) in 3lHem gefügt. jDod§ fie mar nidjt

allein eine g)oi)enäolterin, in ber fid} ein ftarfer energijctjer ßfjarafter entmiefette

unb bie ein fetjarfeä Urtfjeil über sJJtenfcf)en unb Siinge befaß, fonbern eine

£iibting§nidfjte f5friebrid)'§ be§ ©roßen. 3 ro ifct) en Reiben l)at fiel) eine äußerft

intereffante Sorrefponben^ entfponnen, melclje julefet eine polttifctje mürbe. %^eih

meife in Serlin, tt)eilmeife im ^aag berroatjrt ift fie big je^t nod) nid)t gehörig

befannt unb nod) meniger bermertf)et morben, menn aud) 9lijl)off unb 23tof

33iud^ftüde aug berfelben beröffentlid)t tjaben. 33alb mirb bag t)offentlid) anberg

merben. Um bag 3af)r 1779, alg ber 5ßartcir)aber in ber 9lepublif iljr 95e=
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benfen einzuflößen anfing unb jie ben £)er,jog grünblid) Raffen, bie SRepublif,

fo Piel ei einer ftremben unb einet ^rin-jeffin möglid) mar, grünblidj fennen

gelernt unb bie 9litf)tigfeit be§ ©cmaljtS burdjfdjaut tjatte, wirb berfelbe

intereffant. Sie ^rinjefftn t)otte fid) bei bem Dnfel 9lattj unb Perfudjte 6in--

ftuß auf bie ©efdjäfte ju gewinnen. Slllmäljtid) ifi it)r ba§ gelungen , aber

nid)t fo burdtjgreifenb, baß [ie ba§ einbredjenbe UnglüdE abwehren fonnte. S)aju

fefjlte it)r bodj bie genügenb flare Gnnfidjt in bie Sadjlagc. 2)aS Pon ben (ba*

mala nod) fet)r gemäßigten) SDemofraten angetragene 33ünbnife, ba§ allein im
Stanbe gemefen märe, ben Staat 31t retten, roie§ fie ebenfomoljl üb mie it)r

(Sematjl unb bie Slriftofraten iljrer Umgebung. 2lud) fo flare $öpfe mie ."pogen*

borp faljen baS nidjt ein, fo menig bamalS mie fpäter. Selbft Dan be (Spiegel

begriff ba§ nidjt. 9luf bie oranifdjen Slriftofraten unb bie nitberften 93otf3claffen

angemiefen Perntodjte aud) eine energifd)e gütjrung bie Partei be§ Statthalters

nid)t obenauf ju galten. Unb SBitljelm V. mar meit baPon entfernt, feiner

grau, beren Superiorität er Pielleidjt nidjt einmal einfalj, bie güljrung einju=

räumen. 33ergebenS fud^te fie itjn jum |>anbeln anjufpornen. Unb ebenfo

Pergebtid) maren it)re 23erfud)e, Üjren Otjeirn jum (Jinfdjreiten ju bemegen.

Selbft als tljr Sruber ftriebridj 3Mt)elm II. ben preußifdjen ütljron beftiegen

Ijatte, mollte baS nidtjt gelingen, nur ein il)n perfönlidj Perletjenber Singriff Pon
Seite ber ^»ollänber fdjien cS Perantaffen ju fönncn. So ift ba§ Unternehmen
ber ^ßrinäejfin, fidj 1787 nad) ^»ollanb ju begeben, allgemein als ein Mittel,

bie ^ollänber ju einer berartigen ^anbtung tjerauSzuforbern , erfdjienen. Die

*ßrin<i.effin reifte mit geringer Segleitung Pon 9trjmmegen, mo ber oranifdje ,§of

Permeilte, nad) bem -£)aag, bort iT^te 2lntjänger um fid) ju fammcfn, gleid) als feien

ei bie rutjtgften griebenijeiten. 2ln ber (Sren^e ber ^ropinj rcutbe fie juerft

burdjgetaffen, bodj etroaS meiter an ber ©oejanOermettefluiS Pon einem gfreicorpS

angehalten, beffen Hauptmann fid) meigerte, fte ot)ne befonbere (Jrlaubniß ber

Staaten paffiren ju taffen. ©ine perfönlidje 33eleibigung fanb nid)t [tatt, eS fei

benn baß baS tölpelhafte 93ener)men beS 23ürgerofficierS. roeldjer ber ^ßrinjeffin unb
it)rem ©efotge 23ier unb Stabaf anbot, unb in ic)ter ©egenmart ben $opf be=

bedt t)ielt , als eine foldje gelten fann. sJiad) Sdjoontjooen geführt erhielt fie

bort am nädjften Jag bie Steigerung ber Staaten unb reifte roieber jurüd.

$ein SBunber, baß bie ^oflänber erftaunt maren, als griebridj Söittjelm barauS

eine ^riegSfrage mad)te! 3lud) SBilb^etmine fd)eint im Anfang nid)t geglaubt

ju b.aben, biefe§ Grrcignif? merbe eine Slenberung ber Situation tjerbeifüfvren.

Unb freilid), fie tjatte, ba§ miffen mir je^t beftimmt, e§ aud) gar nid)t be^medt.

Grft als e§ gemiß mar, baß granfreid) untätig bleiben mürbe, erfaßte ^er^berg,

mit bem 3B. feit langer 3 e it in eifriger Gorrefponbenj ftanb , bie ©elegentjeit,

5J>rcußen§ ©influß ju befeftigen unb Peranlafjte ben Äönig fo aufzutreten , baß

ber ^rieg unPertneiblid) mürbe. 3)od) eins mar gemiß, bie ^rinjejfin mar ber

einige ^IJtaun am oranifdjen ^>ofe. 5Jlad) ber 9ieftauration ber ftattb.alterifdtien

©croatt gelang e§ i^r, pan be Spiegel baS Slmt eines StatljSpenftonärS über-

tragen 3U taffen , um fo bem ^rinjen menigftenS einen fähigen unb d)arafter=

Pollen 9Jtiniftet an bie Seite ju ftellen. ©od) fonft gelang e§ ib,r nid)t einen be»

r)errfd)enben Stnfluß p geminnen. SBeber ber 5?rin3 nod) ber 9tat|spenftonär

maren gefonnen itjr benfelben einjutäumen. So fam e8, baß man jule^t Pon

einer Partei ber ^prinjeffin rebete. g^itid) ib.ren ©ematjt Ijatte fie grünblid)

Peradjten gelernt. S)od) blieb fie ir)m treu 3ur Seite aud) in ber Verbannung.

9tad) ben dreigniffen beS ^aljreS 1813 ferjrte fie nad) ben 9cieberlanben jurüd,

teo bie 9Jtutter beS nunmehrigen Königs, bie ba§ fie peret)renbe 33olf fdjon längft

gemütt)lid) Willemijn ju nennen pflegte, im 3- 1820 auf bem Sdjloß Soo ge»

ftorben ift.
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$)ie ßitteratur über fte tft ungefäbr bie nämlicbe tote tue übet 2Bilrj. V.

23gl. ba^u 33an ßampen, Yaderlandsche Karakterbunde II unb bie 33riefe

ßogenborto'S. % 2. 3Jluttct.fi

SBÜfc: 2lnbrea8 9B. , berbienter ^übilolog unb ©cfjulmann, geboren am
5. ^uli 1562 iju .fpelmeräbaufen in ber ©raffcbaft £>enneberg, f ju ©otba am
19. Sunt 1631, roar ber ©obn eines gewiffen £)an3 SB. @r befudjte ättnäcbft

bie ©djule feine§ <£>eimatl)§orte3, roelcbe ein Söoligang Bremer leitete. ©obann
trat er in bie unter bem Stector 2lmbrofiu§ Stegmann fteljenbe „©elebrte

©crjute" in ÜJteiningen ein, meiere er aber im ©ommer 1579 mit ber latet=

nifd^en ©d£jule in -gjalberftabt unter bem Siector M. ^autuS ßaurentiuS unb

bem Sonrector £r)eop^iIu§ Sanngiefjer bertaufc&te, roeit bamal§ |)alberftabt als

ber 3uf*uc*) t§0tt att£r mtttellofen ©cbüter galt. 93om Dctober 1583 an ftubirte

er auf ber Uniberfität $ena, roo er febon am 14. 5December 1585 ben primus

philosophiae gradus erreichte. Unter bem SDecanat beS ^ßrofefforS Drt&olpt)

Vornan erlangte er am 22. 3?uti 1^89 bie 9ftagiftertoürbe unb bielt nun bi§

1592 5pribatcottegia ah. 3ttS ber ftector be§ ©otbaer (SrjmnaftumS M. 3ob.

gelber in jenem ^atjre jum ©uberintenbenten in SBalterStjaufen ernannt mürbe,

berief man auf ©mbfeblung beä ehemaligen 9tector§, jetzigen ©eneralfuperinten*

benten in Goburg, 3ot). 2)intfel (f. 31. ffi. 35. IV, 238), SB. an feine ©teile.

%n einer ^eier, üu welcher ber *ßrobecanu§ collegii philosophici SBolfgang |)ei=

ber jtoei Sage borber burcrj Slnfdjlag am fd^tDar^en 53rette bie Kommilitonen

feierlich eingelaben tjatte , nahm er in einem au§ 452 eleganten lateinifctjen

.gjejametern beftetjenben Carmen 3lbfct)ieb bon ber llniberfität. 2öie fet)r er bort

in Slcrjtuug geftanben Ijatte, bemeift ber Umftanb. bafj ^eiber, fomie bie *pro=

fefforen 6lia§ 9teu§ner unb 3 a(^ ai^a^ 33rmbel ilm bei biefer (Gelegenheit in

latetnifdjen ©ebichten feierten. 2lm 9. Dctober 1592 bielt 2B. feine 2lntritt§=

rebe im ©otrjaer ©rjmnafium. 93einat)c 39 ^al)re mar er fortan bemüht, „burefj

raftlofe§ gortftubiren, burch. fein emfige§ ©treben, feinen Unterricrjt fruchtbar ju

machen, burch feine ftrenge unb boch liebreiche Slufficht über ba§ ^Betragen unb
ben f$fleifj feiner ©ctjüler, burch, feinen unbefdjoltenen unb roürbebollen SDßanbel unb
burcrj ben unberbroffenen Gsifer, mit bem er fiel) jeber 9ttür)e unb 93efchroerbe feine«

23eruf§ unterzog", ben Ijorjen 9iuf jener 2lnftalt nietjt nur p erhalten, fonbern ju

erböben. Unter ihm tourbe bie 2ln3arjl ber Klaffen be§ ©rjmnafiums bermetjrt,

ba§ 3lnftalt§gebäube ttjeilroeife erneuert unb erweitert, unb bie SBefolbung ber

Sehrer ert)öf)t. 5luf 3Jeranlaffung be§ ^erjogS Slotjann Gafimir fütjrte er ba§

<£>cbräifcb,e al§ Unterricrjtägegenftanb ein unb arbeitete eine neue ©djulorbnung
au«. 5Die Slnftalt gelangte infolge beffen 3u folcr) au^erorbentticr)em 9lnferjen,

ba$ SCß. in einer feiner legten ©d^ulreben fagen fonntc, nadjbem er bie 9}er=

bienfte feiner SJorgänger gerühmt ^atte: „gür mictj mag ganj Jb.üringen reben

unb ©adjfen, ^reu^en, ©d^tefien, ^Rei^en, 33örjmen, Defteneidj, ©cb.tDaben,

granfen, (Slfafe unb Reffen, benn toeldje Uniberfttät gibt e§ im ganjen lut^e»

rifdjen 5Deutfd)lanb
, bon ber id) nidjt 3 eu9"iffe

r
a"^ öffentlich ertfjeilte 2ob=

fprücfje aufmeifen fönnte!"

hieben feiner eifrigen 2;l)ätigfeit im unb für ba§ ©tjmnafium befcf)äftigte ftdj 20.

aucl) nocl) fc^riftftclletifcb,. ©o beröffentlicrjte er 1597 eine Siebe aum ©ebädjtnife

«&"äog Sodann griebricb/S be§ Mittleren unb eine Slbljanbtung über bie grage

:

„Qaando utiliter adolescentes et possint et debeant in Academias transmitti?"

^m 3f. 1603 erfcb.ien „Epistola de Anagramraatismis" unb im ^a^te batauf:

„Feriae Caniculares in Gothano Gymnasio, hoc est, Plautinae Epidici Philo-

logica recensio". gerner beröffentlicfete er 1613 ein 93ucb: „Miseriarum vitae

humanae speculum", toätjrenb ein 2öer! 2öitfe'§: „Festa christianorum ex

poetis qua veteribus, qua recentibus celebrata" erft 1676 bon bem IRectot
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©eorg ^pefe, bem ©atten feiner Snfelin rjerauigegeben tourbe, ber bereits 1657
unter bem Stitel: „Suada Gothana Latialis" äBitfe'8 ©djulreben, eine £>aupt=

quelle ber ©efcbichte be§ ©otbaer ©rjmnafiumä, tjatte bruden laffen. 2Jtit einer

großen gabt *> et angefebenften ©elenden feiner 3e i* ftanb SB. in regem

SSriefwecbfel , bieS betoeifen brei ^oliobänbe ber ©otf)aer ©rjmnafialbibliotbef,

meiere an itm gerichtete Sriefe enthalten.

33on ben äußeren ßebenSumftänben SBilfe'S ift nodj au berieten, bafj er

ftch am 28. October 1592 mit ©abina Berber au§ £)b,rbruf öermäblte. 9lu§

biefer @be gingen 9 $inber, 6 ©ötjne unb 3 Söchter heroor. 9}on allen feinen

9tachfommen überlebten 20. jeboct) nur eine Sloctjter, ©abina, oermätjlt mit bem
gotrjaifdjen Slr^te Dr. ^orj. 23olf , unb ein 6n!el unb eine Cntfetin, $inber

fetner Softer Slnna , ber ©attin beä Jenaer ^ßrofefforS Dr. DJlidjael 2Botf.

$tn x$ebxMt 1612 erhielt 2B. einen Üiuf, ba£ Stectorat ber ©tabtfcbule

in *rftübtf)aufen i. Stfjüringen 3U übernehmen, ben er jebodj ablehnte. i£er

Slbenb feinet ßeben§ roarb tbm burcr) ein Slugenleiben unb f)cftige ©idjtanfälle

fetjr getrübt. 9Jtan farj fieb besbalb genötbigt
,

ju feiner llnterftüfeung einen

(Sonrector in ber ^ßerfon feine! ehemaligen ©d)ülerä $orj. 2Beit$ anjuftelten.

2118 2ö. gemeinfam mit biefem am erften ^fingftfeiertage 1631 bie ©chüler beä

©t)mnafium§ nach ber ©t. 9Jlargaretenfirche geleiten roollte, überfiel ibn unter*

roegS eine p töfetidje ©djroäcbe, fo bafj er fieb in ba§ ,£>au§ feines ©djttnegerfocjnei

bringen laffen mufjte , roorauf er toenige SQßocben fpäter an einem ©djlagfluffe

üerfd)ieb. gin SÖilb äBilfe'S mit ber Umfcfcrijt M. Andreas Wilckius, Philo-

soph. Philologus. Orator ac Gymnasiarcha Gothanus ad Annos XXXIX
celeberrim. , baä un§ ihn at§ einen ftattüdjen intelligent ausfebenben 9Jtamt

barfteüt, finbet fich in ber Suada Gothana Latialis. Frankofurti 1657.

35gl. Oratio Funebris in obitum Viri Clarissimi Dn. M. Andreae Wilki.

Jenae 1639. — (ElarmunbuS, Vitae clariss. ex re litteraria virorum V
(1706), p. 252—255. — ©agittariuS, Histor. Gothana, p. 204—206. —
£en<$el, Supplement. III praef. — Otubolpbi, Gotha Diplomatica III, p. 116.

— ßuboöici, Historia Rectorum I, p. 22. — Sföcber (falfcbe Eingabe be§

Sobegjabreä). — ©attetti, ©efcbichte beä £eraogtbum3 ©ot^a II, 275. —
©elbfe, Äirdjen* unb ©chultierfaffung b. ^erjoglbumg ©otba I, 93. — 93ed,

©efebidgte be§ ©otbaifeben SanbeS II, 514. — SSerf, ßrnft ber fromme II,

78 (falfdjer ütobeätag). — äöitte, Diarium biographicum II, 36. — ©<huljje,

©efdncbte be8 ©brnnaftumä ju ©otfja. ©otfja 1824, ©. 60 ff.
— Grfftein,

Nomenciator philologorum, p. 618. — W. ©chneiber, 2)a8 Günobium beim

Gymnasium Illustre, ©ottjaer @t)tnn.Programm 1895, ©. 39. — S)er=

felbe, S)ie ©elebrtenbriefe ber ©otrjaer ©nrnnafialbibliotbe! au8 bem XVI.

u. XVII. Sahrb. ©otb. ©bmn.^rogramm 1897, ©.2. 33er big.

Wüh: ßfiriftian ©ottlob Söv latbotifeber 2beologe ((Sonbertit), ge-

boren am 13. 3Jtai 1786 ju 2Berm bei 3eib, f am 10. ^loöember 1854.

2ll§ ^roteftant geboren unb erlogen, erbielt er feine ©^mnafialbilbung $u $tify

unb ftubirte fobann an ber Uniöerfität Seip^ig ^bilofopbie unb Stbeologie. 3n
ben Stabren 1814— 1819 belleibete er bie ©teile eineö fjelbprebigerö bei ber

fädjfifdjen Sanbroe^r. ©päter mar er Pfarrer in JperrmannSborf im ©rägebirge,

legte biefeS 5lmt aber 1837 ober 1838 nieber unb fiebelte nad) SDreäben über,

reo er pd) auSfchliefclicb, mit ben fetjon früber begonnenen biblifdjen ©tubien

befebäftigte. 6ine 5i*ud^t langjäbriger ©tubien mar ba§ auerft tieröffentlithte

SBudj: „S)er llreoanaelift ober ejegetifdj fritifdje llnterfucbung über ba§ 5Jer=

roanbtfcbaftäberbältni^ ber brei erften ©öangelien" (Bresben u. fieip^ig 1838),

toorin er bie ^^potb.efe bnrdjjufübren öerfuebt, bureb eine bü auf bie geringften

Ginaelbeiten fieb erftrerfenbe Sßergleidjung ber (Jöangelientejte, ba^ ba§ 2Rarcus=
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ebangelium juerft gefcrjrieben unb in ben beiben anbern ftjnoptifdjen ©bangelten

benutzt fei. Sfn ben folgenben ^aljren erfdjien fein neuteftamentlic£)eS ßejifon:

„Clavis Novi Testamenti philologica" (Bresben n. ßeip3tg 1840—41, 2. 2Iuft

1850), unb bie Stirer: „3)ie neutefiamentlidt)e fR^etottt" (1842—43); „$ie

Ipermeneutif beS 9tcuen üteftamentS" (£eipjig 1843—44) unb als populärer

SluS^ug aus bem letzteren SSBerf : „Slntoeifung für ©djullerjrer, bie t)eilige ©d)rift

auszulegen" (1844). 3n allen biefen Sßerfen jeigt er fidj als ernfter Sorfdjer

unb pofitir» gläubiger 6t}rifi. 21(8 folcrjcr liefe er audj mehrere 93rofdjüren er=

fdjetnen gegen bie 9iongeaner unb gegen SBretfdjneiber als ben SSerttjeibiger ber=

felben, fobnnn bie ©cbjift: „Äann ein proteftantifdjer Gtjrift mit gutem ©e*

triffen jur römifd) = f atl)olifd)en ßircfje übertreten?" (JRegenSburg 1845), roeldje

geigt, bafe er für ftcf) btefe ft-rage fdjon im bejatjenben ©inne beantroortet tjatte.

3m Sluguft 1846 erfolgte fein Uebertritt jur fatrjolifdjen ^irdje. @r erwarb

ficr) nun in ^freiburg bie pt}ilofopl)ifd)e üDoctorroürbe unb fiebelte naefj 2JBürj=

bürg über. 3)a§ Sftefultat feiner lu'er fortgefetjten ©tubien liegt in ber Um*
arbeitung feiner beiben -gmuptmerEe bor: „93iblifd)e ^ermeneutif nad) fatt)oIifd)en

©runbfätjen" (SBürjburg 1853), roorin er inbejug auf baS 2)ogmatifd)=jDoctrinelle

befonberS ber ©d)rift De interpretatione Scripturarum sacrarum bee $. 36. $a-
tvij^i folgt; unb: „Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti usibus

scholarum et iuvenum s theologiae catholicae studiosorum aecommodatum",

beffen Verausgabe nad) bem über ber Vorbereitung erfolgten ütobe beS SBerfafferS

33al. 2ocb, beforgte ÖJtegenSb. 1858). Grine anbere Neubearbeitung Oon SBilfe'S

Clavis Novi Test, gab $. ß. SBitibalb örimm in mehreren Auflagen tjerauS

(Scipjtg 1864—68, 1878—79, 1888).

S>. E. Nofenttjal, flonüertitcnbilber auS bem 19. Salrrtjunbert, 93b. I, 2

(3. Slufl. 1892), ©. 338—345. — £>urter, Nomenciator, T. III (ed. 2,

1895), p. 1022 s. — $. Söerner, Sefcr). b. fatt). Senologie, ©. 537 f.

Säubert.
Sollten : gfriebridj 3ß. , beutfdjer (SefdgidjtSfdjreiber, befonberS beS 3eit=

altera ber Iheu^üge, geboren am 23. ^Jlai 1777 ju s«Ratjeburg, f am 24. 2)e=

cember 1840 ^u 23eilin. — %n bürftigen S3ert)ältniffen als ältefter ©ot)n beS

9iegierungSpebellen unb = @anjliften Gtjr. @. SGßtlfen aufgeroadjfen unb als 3?rei*

fdjüler im Somgrjmnafium unterrichtet, be<jog er ju Dftern 1795 ^um ©tubium
ber !£t)eologie bie Unitierfität (Söttingen. 93om elterlichen <<paufe gar nidjt unb

bon feinem ^att)en , bem Sanbbroften ©vafen rjon .ftielmannSegg , nur fpärlid)

unterfiütjt, roufete er fid) bovt unter 93eit)ülfe ^etjne'S, ber iljm einen greitifeb,

gemätjrte unb it)n in fein ©eminar aufnahm, unb be* Orientaliften $. ®- @itf) r

^orn unter t)eifjem 23emüt)en bis ^ur 93eenbigung feiner ©tubien ju ertjalten, bie

fict) inbeffen unter bem Sinflufe bon ©cfjtö^er unb ©pittler aHmät)licr) unb immer
entfcljiebener bem ©ebiete ber ©efd)i<f)te, befonber* ber orientalifijtjen, juroaubten.

Slm 4. ^uni 1798 erhielt er einen ^ßrei« für feine alSbalb auc^ im S)ruo!e er«

febienene „Commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia" unb

toar com 3»al)re 1800 an als Stepetent in ber ttjeologifcfien unb als ^5rioat=

bocent in ber pr)ilofopl)ifcb.en gacultät, fotoie auf ber UniüerfitätSbibliotljef

tl)ätig , roobei feine |>aupt[tubien bauernb ber ©efcrjiclite ber $reujjüge unb ber

perfifetjen ©praerje unb ©efct)idt)tSlitteratur galten. 9iad)bem feine Berufung an
bie Uninerfität %tr\a, bie il)m 1803 bie ©octorroürbe juerfannt t)atte, an feiner

alljugrofjen 2lugenb gefd)eitevt mar, übernahm er im felben $at)re bie Leitung

ber ©tubien beS Grbgrafen ©eovg öon ©djaumburg = Sippe auf ber Unioetfttät

Seipjig, mo er fid) neben feinem ©ctjüter mieber immatriculiren liefe. .jpier

erfdtjien als bie ftrudjt feiner ©tubien roä[)renb ber legten 3{at)re feine perftfe^e

(Srammatif , bie erfte, bie überhaupt in 5£eutfd)lanb berfafet roorben ift. Sludj
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toerlobte et fid) in ßeipjig mit ber anmutigen unb feingebilbeten Softer be$

Slfabemiebirectors
-

unb Porträtmalers Sofyann griebrid) Sluguft 5£ifd)bein. Vlad)

einem meljimödjigen Slufentljalt in SDresben unb turpem Söefud^ in ber jefjn

3at)re lang entbehrten |>eimatf), bie er ebenfo Wenig ruie feine öltern je wieber*

falj, madjte er mit bem (Jrbgrafen, ber feine 6tubien in,jmifd)en abgefdjloffen

fjatte, nod) eine meljrmonatlidje Steife im Wefüidjen unb [üblichen 2)eutfd)lanb

unb trat bann ju Anfang be§ 2Binterfemeftei£ 1805/6 bie auf 6id)(jorn'6 unb
Strnolb «Reife'S Vermittlung i(jm übertragene ißrofeffur ber (Sefdjidjte unb ber

orientalifdjen ©pradjen an ber Uniüerfität <£>eibelbetg an , Weldje um biefe 3eit

Don bem trefflichen 9Jcarfgrafen $ail Qrtiebiict) öon 33aben reorganifitt würbe
unb für eine 9ieit)e öon Stehen eine füfyrenbe (Stellung unter ben beutfdjen

.£)od)fd)uteu einnahm. 33ei fetner Dielfeitigen 33i(bung fjielt er ttofe nur mäßiger

SBorttagsfunft bod) beifällig aufgenommene unb Dielbefudjte Sßorlefungen über

®efdjid)te, orientalifdjje ©piadjen unb Sitteratur unb bibüfdje ©jegefe. %m
^perbft 1806 t)oIte er bann feine 33raut t)eim, mit ber er bis ju feinem Stöbe

in gtütftictjfter , mit oier Äinbern gefegneter (Stje lebte. 2Bie bie 5Jtutter unb

bie ©efdjmifier feiner ©attin wäbrenb einer jroeijätjrigen Steife griebrid) 5£ifd)=

beinS nad) Petersburg in ben ^atjren 1806— 8 meift aud) in ."peibelberg lebten,

fo fam aud) Stifdjbein felbft fpäter roieberr)olt borttjin unb ift im 3- 1812 in

Söilfen'i £)aufe geftorben. Sttjibaut unb Ütägete befonberä natjeftetjenb , untet=

tjiett er einen Dertrauten Söerfeljr mit bem großen Ittterarifdjen Greife Reibet»

oergä, bem bamals unb in ben nädjften 3 a^tn befonberä ßreuier, |)eife, 33oedfj,

Paulus, ftxitä , Riegel, 23ofj , ©örreä, ©vieö, Slmatie D. |)elDig geb. i3mf)off,

£>etmine D. (üfjejt), .fi'ofjtraufd), SSrentano unb Stctjim Don 2lrnim angehörten.

3m |)erbft 1808 übernahm 2B. aud) bie Verwaltung ber fetjr üernad)*

läffigten UniDerfttätSbibliottjef unb tjat fid) um iljre Neueinrichtung unb 33e*

reidjerung Wefenttidje SOerbienfte erworben, ißatb löfie er aud) (Sreujer in ber

Leitung ber fünften Slbtljeilung ber 1808 gegrünbeten unb balb <ju großem 2ln*

fetjen gelangten „|)eibelberger 3at)rbüd)er für Sitteratur" ab.

Unter ben miffenfd)aftlid)en äBerfen äBilfen's' aus ber ^peibetberger $eit

nimmt ben elften $lafe ein feine umfaffenbe „©efdjidjte ber JffteujAÜge", Don ber

1807 ber erfte, 1813 ber <$Weite SBanb erfdjien unb Don ber weiter unten nod)

ju reben fein wirb; mit großem 33eifatt waib fobann 1809 fein leiber unDoH»

enbet gebliebenes, fd)on im Anfang be§ 12. 3ai)rt)unbert3 abbredjenbeS „|>anb=

bud) ber beutfdjen ^iftorie" aufgenommen, weldjeS, ba§ erfte feiner 2lrt, neben

einem fnappgefaßten 2ejt eine fiteng quellenmäßige 23egrünbung ber £t)atfad)en

bot. (Sine erfte 9teife nad) $aris im $. 1811, auf ber er bauernbe litterarifdje

Sßerbinbungen mit bortigen ©eletjrten antnüpfte, lieferte tfjm wert^DoUeä

3Jiatexial für bie ®efd)id)te ber ßveuäjüge, meld)e§ fdjou bem jtoeiteri Sanb
feineS äöerfeä 5U gute fam. — 5£aä mit großer <5timmenmel)rt)eit für baä 3»af)r

1815/16 ib,m übertragene Sßrorectorat — 9tector ift in ^eibelberg ber 2anbe§=

l)err felbft — gab it)m nid)t nur im 9flai bes ^aljres 1815, als im |>aupt=

quartier ©cfjtoar^enberg^ fid) aud) bie j?aifer föranb unb 2llejanber, ber ©roß»

tjer^og Don 33aben, gr^er^og ^ol)ann unb lliettemidj einfanben, oielfad)e

Sßeranlaffung jur SBexhetung bei UniDerfität, fonbern ließ ifm aud) in feiner

boppeiten (Sigenfdjaft alä ^rorector uub Sibliotljetsbtrcctor mit befonberer

Seotjaftigfeit ben Öebanfen aufgreifen unb Derfolgen, ob nid)t ju ber 3ei t, wo
bie Don ben ^ran^ofen in ben lebten jwei 3a't)rjef)nten nad) ^ßariS jufammeu»

gefd)leppten Äunfl- unb S3üd)etfd)ä^e Don ben udjtniäfjigen ©igeut^ümern Don

bott wieber <$urütfget)olt Würben, aud) Weuigften§ ein Stf)eil ber einft Don 2Uap
milian Don Saiem bem Zapfte gefd)en£ten Bibliotheca Palatina, nämtidj

39 infolge beö griebens Don Solenttno im S- 1797 Don 9tom an granheid]
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ausgelieferte etjemalS ,§eibelb erger |>anbfctjriften für bie pfälaifctje £>oct)fctjule

roieber jurücfutgerüinnen feien. "Jiactjbem SB. biefen Don ben 9JHtgtiebern ber

Uniöetfität längft*) gehegten unb auct) öon ©örreS im „üttjeinifctjen lüterfut"

lebhaft öertretenen äöunfd) aller beutfctjen Patrioten ber babifdjen Regierung

auSgebrücft unb biefe itjren ©efanbten bei ben 33erbünbeten in $ariS, greitjerrn

P. Verfielt, ju nadjbrütflictjer Vertretung ber ^Angelegenheit angeroiefen tjatte,

erhielt er felbft am 2. September ben Auftrag, nactj ^sariS $u reifen, traf fetjon

am 7. September bort ein unb entfaltete atSbalb nir ßrreietjung feines Qide%

gvofjeS ©efdjicf unb tjingebenbe 2tjätigleit.

©in öon itjm im tarnen ber UniPerfität PerfafeteS, bie föeclamation be=

grünbenbeS Memoire blieb trotj ber Sefürroortung ber preufsifetjen 'iDtinifter

P. 9lltenftein unb ^umbolbt bei ben iranjöfifdjen Vetjörben aunäctjft toirfungS*

loS. 211S 3B. aber nun tjörte, bafj ber gleichfalls jur 3ul*Üd^olung ber bem
s
4>apft entführten ©ctjätje in tyaxxi antoefenbe unb bei ben franjöfijdjen Jöetjörben

auf ben gleictjen Söiberftanb ftofjenbe S3tfbl)auer Ganoöa auf betreiben ^reufjenS

bom ©ouüerneur öon *ßari§, bem preufjifctjen (Seneral ö. 9Jtüffling, militärifctje

Mittel jur ©urctjfütjrung feiner Slnfprüctje erhalten fotte, fo fa^te er bie ,§off=

nung, ber $apft roerbe au beftimmen fein, als ©egeuleiftung für biefe preufeifetje

-gjülfe bie 39 pfälaifctjen ^anbfcrjriften , bie unter ben t>on 91om reetamirten

500 Paticanifdjen fictj befänben, ja piefleietjt audj bie ganje übrige noctj ju ütom

befinblidje ,$eibelbergifctje Viblioitjef jurücfjugeben. Eilig fetmeb er nactj 9iücf=

fpraetje mit ^umbolbt ein neueS ^Jcemoranbum in franjöfifctjer unb beutfetjer

©pradje, in bem er bie Slnfprüctje ber UniPerfität auSeinanberfetjte, unb übergab

eS Verfielt jur Uebermittetung an bie sUttnifter ber Pier üerbünbeten 9Jcäctjte.

Söirflictj liefen ficrj
s$reufjen unb Cefterretct) jur Unterftütjung ber ©aetje bereit

finben, unb auetj SJcüffling, juerft buretj ben fpäteren preufjifctjen 9Jltnifier Eid)«

tjorn unb buret) Verfielt um feine SJcitroirfung erfuetjt, liefe fidt Pou 20. buretj

münbtietje roie fctjrifttictje SluSeinanberfejjung ber Singe für biefelbe getöinnen

unb fagte Eanoba roie bem 5$apft gegenüber eine llnterftütjung ber päpftlictjen

Slnfprüctje nur unter ber Vebingung ju, bafj ber 5ßap[t nietjt blofj bie 39 pfäl=

äifetjen, fonbern bie gan^e übrige in Sftom aufberoatjrte ,£>eibelbergifctje Vibliottjef

äurütfgebe. ©o tief; enblictj auetj EanoPa, ben 20. brieflich barum gebeten unb
ju 2)anf Perpflictjtei tjatte (buretj 9Jtittt)eitung eineS ber römifcljen Slborbnung

fetjlenben SöerjeictjniffeS ber Pon i^r jurüdEpforbernben ©egenftänbe, buretj tDelctjeS

erft beren genaue geftftettung ermöglicht rourbe), ficrj baju beftimmen, bie

39 ^Ranufciipte bis jum Eintreffen ber päpftlicljen Genehmigung bei
N

U(üffling

nieber^ulegen. SB. felbft rjolte bie 38 — ber 39. codex mar 1797 Pon ben

franäöfifdjen ßommiffaren ber $aticanifdjen Sibtiottje! belaffen morben —
2Jcanufcripte , Pon bem öfterreic^ifd§en *Dcaior ö. 9Jler;er unb bem preufjifctjen

Lieutenant 2Buct)erer mi(itärifct) begleitet, in ber fönigtidjen Stbliotbef ab unb

legte fie gegen Öuittung bei s]Mffling nieber. Um bie SOtitte beS Dctober traf

20. felbft in ber ^etmat^ mieber ein unb rjolte bann im Januar 1816 bie

nac^ Eintreffen ber päpftlidjen (Scrjenfungeurfunbe Pon 5Rüffling nactj g-ranffurt

gefenbeten ^Jcanufcripte üon bort nactj <g)eibetberg. 2)ie in ber ganzen 3ln=

gelegentjeit Pon itjm beroiefene Eingebung unb raftlofe, gefctjicfte Xtjätigteit fat)

er buretj SJerleitjung beS StjaraEierS unb 9tang§ eines ^pofrat^S anerfannt.

©ctjon im gebruar 1816 traf bie 5cact)rictjt in ÄartSrutje unb ^eibelberg

ein, bafj ber ^apft in ber Stjat in bie Verausgabe Pon 847 beutfdjen /&anb=

*) 3" ein £nt mir getjörenben Briefe tom 18. Sluguft 1806 ttjeilt Dlciaenfteiu bereits

Greujer mit, bafy e§ feinen 93cmüf)iingen gelungen fei, üerfdjiebene einftufeteiaje ^ßerfönlict)=

feiten für bie Sßiebererlangung ber ^eibelberger Sibliottjef ju intereffiren.
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Triften geroittigt ^abe ; 2B. tourbe mit beten Abtjolung auS 9tom beauftragt

unb trat bereits am 25. Februar feine 9teife an; am 26. 2Här<} traf er in

9tom ein. 25afj an bie föücfgabe ber ganzen alten Palatina nidjt ju benfen

fei, fonnte 2B. fctjon nact) bem erften SBefuct) bei Garbinat (Sonfalbi unb

einer Aubienj beim tyapjt !J3tu§ VII. erfennen; roteberfjolte 23erfudt)e führten

auct) nicrjt jum 3^1 ebenfo belagerte fid) bie Auslieferung ber jugefagten

,!panbfd)riften big @nbe April; cS fetjlte unter tt)nen Ctfrieb'S r)od)berüt)mte

altbeutfctje (Sbangetientjarmonie ; boctj tjatte 28. baS ©tücf, biefetbe unter ben

lateinifdjen 9Jcanufcripten , tootjin fie roegen it)re§ lateinifctjen ÜitelS geftettt

worben mar, jju entbecfen unb mufjte mit £>ütfe ber preufjifd)en unb öfterreidjifdjen

Diplomatie auct) tt)re Auflieferung ju erreicrjen; am 17. lUcai fonnte er enblid)

bie in bier grofje Giften berpacften ©d)ät$e bon SRom abfatjren laffen; am 19.

berliefj er felbft 9tom unb mar am 13. Sfani roieber in §eibel6erg, wo bie

£>anbfd)riften am 8. J3fu.lt gleichfalls glütflicr) anlangten.

Obtool SBilfen'S unbeftreitbare 23erbienfte um bie SBiebergewinnung beS

einzig baftetjenben 33üd)erfct)at$cS ber .gjeibelb erger Uniberfität öon ber babifdjen

Regierung bereitwillig anerfannt mürben, fo nat)m er bocr) im felben Sfatjr einen

9tuf nact) Sertin an, Wo man irjm bie ^5rofeffur ber ©efdjidjte unb ber orien*

talifdjen ©practjen an ber neubegrünbeten Uniberfität fomie bie ßeitung ber fönig*

lictjen SSibliottjet antrug, $m gfrütjiafjr 1817 trat er fein neueS Amt an unb

mürbe im $. 1819 aud) jum 9ftitglieb ber Afabemie ber 2ßiffenfd)aften ermärjlt.

2fn 23erlin bottenbete er im Saufe ber näctjften fünfaerjn ^atjre fein großes Söetf

über bie $reu,yüge, öon bem ber 3. 33anb im $. 1819, ber 7. unb lefete im

3. 1832 erfdjten. Daneben Veröffentlichte er, 1821 jum ^>iftoriograpl)en beS

preufjifctjen ©taateS ernannt, bier größere Arbeiten über bie ©efct)i<|te 33erlinS

im berliner r)ifiorifd)=genealogifd)en ^atenber bon 1820—23. SBiö aum ^afjre

1821 nar)m er auct) lebhaften Anteil an bem ©tein'fcfjen Unternehmen ber

Monumenta Germaniae historica. Sßon 2JcictmeliS 1821—1822 befteibete er

baS ftectorat ber Uniüerfität, baS infolge ber Unterfudjungen gegen bie SButfdjen*

fc&aft, an benen er Antfjeit nehmen mufjte, eine Quelle bieler SJtürjen, ©orgen

unb Aufregungen für itjn mürbe; etma ein fjalbeS ^atjr lang, bis au feiner

(Srfranfung im 3- 1823, fungirte er aud) als ^rofeffor ber ©efd)id)te an, ber

fönigl. ihiegSfdjule. 3ubem mürbe er bom 9Jtinifter Altenftein mit Abfaffung

3al)tteicf)er ©utadjten beauftragt unb burd) feine Stellung an ber 33ibliotf)ef au

einer jetjr auSgebet)nten Gorrefponbena genöttjigt. ©o berftel er mol infolge

bon Ueberarbeitung , nerböfer Üeberreijung unb befonberS ber ©id)t, bie nact)

AuSfprud) ber Aerate fid) auf baS ©ef)irn geworfen, im grürjjafjr 1823 einer

ferneren geiftigen (Srfranfung. 9tad)bem eine im Sßorfommer begonnene Gut in

9Jtarienbab fic^ als gan,j erfolglos ermiefen, mürbe er im December ber bon

Dr. ^ienit} geleiteten 3trrenanftatt ©onnenftein bei $irna übergeben, ^m April

als geseilt bon bort entlaffen unb nact) metjrmonatlidjem Aufenttjalt in DreSben

im (September nadj Berlin jurürfgef etjrt , erlitt er fdtjon im 9tobember einen

9tüc!fatt in feine Äran!t)eit unb mufete abermals nad) bem ©onnenftein gebraut

merben. %m 3uli toieber entlaffen, natjm er einen biermöcrjentlictjen Aufenttjalt

in Söien, ben er ju ©tubien für fein grofjeS SBerf benufete, berbradjte ben

äöinter 1825/26 mit feiner Familie in eifriger Arbeit in DreSben, foba^ er

grü^ialjr 1826 ben 4. S5anb beffetben erfdjeinen lie|, unb trat bann am
22. April biefeS SatjreS mit feiner ©attin, feiner älteften Sodjter unb feinem

fpäteren ©ct)roiegerfoi)n ^Jtori^ sJßinber eine langgeplante 9teife an , bie ir)n ju

feiner @rr)olung mie ju ©tubienätneefen über SBien nact) Italien führen foßte.

Allein fc^on aroifc^en $rag unb äöien brac^ abermals ber Söafjnftnn bei i^m

aus, fo bafj feine ©attin itm ber Anftatt beS Dr. ©örgen in ©umpenborf bei
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2Bien übergeben mufete ; biefem trefflicrjen Slrjte gelang eS , ben ßranfen fo

üöttig rjerjuftetten , bafj er iljn im Sunt 1827 in guter förderlicher SBerfaffung

unb balliger bauernber ßtarfjeit br§ (SeifteS feiner fjamilie unb ber SBiffenjdtjaft

<$urüdgeben fonnte.

@nbe 9Jtärj 1829 unternahm 20. bei guter ©efunbrjeit ^mar nocf) eine

größere Steife nad) 5pariS, Sonbon unb Drjorb, um 3Sibliotf)efen fennen ^u

lernen unb fid) über ben englifdjen 23ud)t)anbel genau ju untenicfjten, gab

1829 unb 30 aud) ben 5. unb 6. 23anb feiner ($efcf)id)te ber ifreu^üge tjerauS,

bie 1832 enbtid) ifjren 9lbfd)lufj fanb, mujjte aber bon 1831 ab faft aftjäljrlid),

Dom fdjmerften ©idjtleiben fjeimgefud)t, ein S3ab, meift Sepltij, auffudjen. 9lad)

bem erfolgreichen ©ebraud) beffelben im Sommer 1835 fonnte er im 9lnfd)lufe

an bie Sur nod) eine 3fteife nad) 2Mnd)en unternehmen unb entfcfjlofe fid) aud)

1838 nad) einer Gur in SöieSbaben noct) einmal äu einem fedjSroödjentticrjen

Slufenttjalt in Jrjeibclberg , mar aber burct) äunefjmenbe förperttctje Seiben in

biefen lefeten Sagten faft ganj an baS -£>auS unb fein 9lmtS<}immer gefeffett.

'Jlacrjbem er ben (Sommer 1840 in Suberobe am ^parj unb in S)effau oerbradjt

fjatte, fetjrte er im Dctober 1840 franf unb fcfjroad) nad) SBerlin prüd; tjier

ftarb er am 24. 2)ecember 1840 unb mürbe am 28. auf bem 2)orotf)eenfiäbti=

fctjen Ätrcfjrjofe beerbigt.

2Bilfen'S .gjaupttoerf , bie „©efd)id)te ber jheujäüge", neben bem auct) be=

fonber* feine Slrbeiten über bie ©efd)id)te 93erlinS unb ber bortigen 5Mbtiotf)ef

unb feine noct) fjeute roettrpotlen ausgaben mehrerer SCßerfe beS perfifdjen ($e=

fct)icf)tefcf)reiberS 9ftirff)onb berbienftltd) finb , fttttt gleictjfam bie Summe feiner

biefem ©ebiete jugeroanbten SebenSarbett bar unb tjat aud) pr geit als nocf)

immer einiges jufammenfaffenbeS Söeif über jene ^eriobe feine SBebeutung nid)t

öerloren. SÖenn auct) ber öon 20. fcfjon 1810 als 3>ugenbarbeit preisgegebene

1. 35anb biefes 23udjeS, in bem Sage unb ©efcfjictjte noct) nid)t fdjarf gefctjieben

merben, befonberS burd) Srjbel'S im 3- 1841 erfct)ienene Arbeit über ben erften

jfreujjug überholt unb feitbem Oeraltet ift, fo ringt fid) bod) fdjon in ben

fotgenben SSänben ber Serfaffer mit immer mefjr erftarfenbem fritifdjen Sinne
ju tjötjevcr $(arf)ett unb Sicfjertjeit ber 9Jietf)obe burcf), fobafj bie <jroeite |)älfte

beS 'umfaffenben SöerfeS nocf) tjeute als bie ©runbtage unferer $enntniffe bon
jener 3"t gelten fann. Söilfen'S eigenttidjeS SBetbienft befielt barin, bafj er,

ausgerüstet mit bietfeiligen ^enntniffen, namentlid) baS 2lrabifd)e unb baS tyex*

fifcfje bötlig betjerrfcfjenb, burct) -^ereinaietjung auct) ber morgenlänbifdjen Duetten
in ben JheiS ber £$forfd)ung bie ©efd)id)te jener benfmürbigften (Spodje beS
sDtittelatter§ auf neue ©runbtagen geftettt t)at. Seine grünblictje ©elet)rfamfeit,

bie ©emiffentmftigfeit unb ©enauigfeit feiner ftotidjung, bie, fünftlicf)en 6on=
ftructionen fernbleibenb , alle Angaben queüenmäfeig begrünbet, berbunben mit
ber ©abe anmuttjig = einfacher unb ftarer 5Darftettung, bie jeben rebnerifctjen

Sdjmucf öerfdjmätjt, fieberten itjm in S)eutfct)lanb für jroei ^)Jlenfct)enaUer ein

überragenbeS Slnfetjen unb bie unbeftrittene ^errfetjaft auf feinem ©ebiete. Seine
SQßirffamfeit als UniüerfitätSterjrer, bie fid) auf faft alte ^erioben ber @efd)id)te,

auf beren ^ülfsmiffenfctiaften unb bie orientalifdjen Sprachen
,

fomie auf tt)eo=

logifdje 3)iSciplinen erftredte, trat nad) feiner mehrmaligen (Jrfranfung unb hti

feinem aunetjmenben förpertid)en fieiben tjinter feine bibliott)efarifd)e 2t)ätigfeit

jurüd; aud) 30g feine nietjt fel)r anfpredjenbe 2el)rart namentlid) in bem legten

^atjraetjnt feines öffenttidjen SBirfenS nur fleine ßreife befonberS ftrebfamer
Jpörer an, bie fid) burd) ben ßrnft feiner gorfetjung unb feine einbringenbe

Vertiefung in ben ©egenftanb berfetben für ben mangelnben Oteij feiner 2Sor=

tragStoeife entfd)äbigt fanben. 3u biefen gehörten befonberS g. 20. S3artf)olb,

2tj. ^irfd), @. SBai^, 20. ©önnigeS, g. ^aöencorbt, gfr. Giebel u. 9C.
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fttir bie Seitung ber 33ibliotf)ef, um bic er ficrj nidjt btofe burd) Slbfafjung

iljrer @efd)id)te berbient gemalt l;at, liefjen iljn feine ausgebreitete ©eteljrfam»

feit unb feine Äenntnifj alter unb neuer, morgen* unb abenblänbtfd)er ©pradjen
unb Sitteraturen , fotoic ein gemiffer praftifdjer SerroaltungSfinn geeignet er=

fdjeinen. ftrürjer ferjr umgänglid) unb gejellig, mit Dielen tjerborragenben

5Perföniid)!eiten S3erlinS, toie 20. unb 21. b. £umbolbt, SButtmann unb fßöäf),

|>egel unb ©djleiermadjer, Sbeler unb 3. ©djulae, ßadjmann, ©erwarbt u. 21.

närjer befreunbet, mit allen befannt, fat) er fid) im legten ^a^r^nt feines

ßebenS burd) fein !öiperlid)eS ßeiben auf menige gefellfdjaftlidje Stellungen
befdjränft unb fanb, täglich auf eigne Söeiterbilbung bebaut, fein ©lud" immer
mef)r nur im ©djofje feiner ftamilie unb in toiffenfdjaftlicrjer £Ijätig£eit. 3«
religiöfer SBeaieljung im allgemeinen ber ©djleiermad)erfd)en föidjtung augetljan,

liefe er feine reltgiöfen wie feine politifdjen lleberjeugungen niemals befonberS

rjerbortreten. — 33on feinen Södjtem £>eiratt)ete bie ältefte ben ^itotogen TOoriij

«ßinber (f. 21. ©. 33. XXVI, 149), bie lungere einen DtegterungSratt) Dr. med.

b. $od)tjammer; nadjbem fein älterer ©oljn ©erjetmratl) fjviebrtd) grana 28.

finbertoS betftorben ift, lebt fein Dlame nur nodj in ber gamilie feines jüngeren

©orjneS ©utpia 2B. fort, ©eine ©attin folgte tt)m 1842 in ben Job.

Sögt, über itjn 21. ©toll, ©er ©efcrjidjtSfdjreiber griebricf) Sßilfen, in ben

Programmen beS $gt. grtebrid)Sgt)mnafiumS ^u Gaffel ton 1894—96, audj

in 23udjauSgabe erfdjienen bafelbft 1896. Severe enthält neben ^orträtS

bon Söilfen, feiner ©attin unb bereu Altern unb ©djmefter ben 9lad)raetS öon
ßittetatur über äöilfen (©. 3 u. 215), ein 33eraeid)nife ber ©driften äßilfen'S

(©. 243-252), je einen SBrief £. ü. SMUer'S, Ä. 2. b. #aller'3 unb beS

gfreit). bom ©tein, unb als legten 2lnr)ang 2lufaeidjnungen feiner ©attin über

itjren 33ater 3ol). Sriebr. 2lug. SEifdjbein unb irjre eigene ^ugenbaeit (©. 254
bis 338). 21. ©toll.

SBill: ©eorg 2lnbreaS 20.
,

geboren am 30. 2luguft 1727 au £)ber=

midjelbad) in 2ftittelfranfen, flammte auS einer alten ©eiftlictjenfamilie, bie fidj

als foldje bäterlidjer» tote mütterlidjerfeitS bis auf bie SteformationSaeit aurüd

auSroeifen fonnte. ©0 gehörten S5eit ©ietridj unb M. «gieinridj gabriciuS ju

feinen »orfaljren. ftad) bem äöitten feines SaterS, beS geteerten ©. 21. 2öiU,

bei bem er ben erften Unterricht im Sateinifdjen , ©ried)ifd)en unb ^ebtäifcrjen

empfing, roibmete er fidj gleichfalls ber Jtjeologie , roenn ii)n auetj äinei Oheime
jum ©tubium ber 9Jcebicin unb aur j?aufmannfdjaft beftimmen mollten. 9cadj

ber 23ejörberung feines SSaterS aum ©iaton ber ©pitaltirdje (1734) unb bann
jum ©iafon hti ©t. Sorena au Nürnberg (1737) befudjte er bie ©pitaler= unb

Sorenaer ßateinfcrjule bafelbft. 35on befonberer Sebeutung für it)n mar eS, bafj

ber ütector ber ßateinfctjule feinen ^iftotifdjcn ©inn anregte unb fo ben ©tunb

für feine fpätere ßieblingSbefctjäftigung legte, ftadjbem er am 5lubitorium au

©t. ©gibien feine ^umaniftifdjen ©tubten abgefdjloffen tjatte, beaog er 1744 bie

Uniberfttät 2lltborf, too er fid) ber ^3t)iIofopt)ie , £rjeologie unb ber biblifcb,eu

iP^ilologie toibmete. 1745 bertfieibigte er bie Don xtjrn felbft berfafete S)iS=

putation „de Nethinaeis, Levitarum famulis", bie er fdjon bon Nürnberg mit

i)inübergenommen blatte. 5DamalS übte er fid) audj fortgefefct im 5ßiebtgen unb
mar einige Qtit als Äatedjet im nab,en ^enaenljofen ttjätig. ^tadjbem er 1746,
nodj nidjt 20 3^e alt, feine a^eite 2)iSputation aur Erlangung ber ÜJlagifter-

mürbe Dert^eibigt tjatte, ging er nodj im felben ^a^re nadj «!patte, mo er neben

feinen ©tubien, ofme fid) ^abilitirt au liaben, 93orlefungen über ^Jletapb.tjfif,

2Jtoral unb bie J^ora ^ielt. S)ann ^ielt er fid) im gleidjen %al)xe nod^ in

2eipaig auf, mo er u. a. mit ©ottfdjeb 33eaietmngen anfnüpfte, unb fjabilttirte

Slttflcm. beutle S9iootaj>öie. XLUI. 16
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ftd) bann in Slttborf. Stft 1755 fonnte er, ba fci§ batjin eine ©teile ftd) nidjt

eröffnete ,
jum aufjerorbcntlidjen *jßrofeffor ber ^tu'lofobcjie befötbert Werben.

3roei %at)\t fpäter übernatun er ba§ orbentlidje Serjramt ber ^oetif. 2lud)

Ijatte er um biefe geit fdjon (1756) bie Slltborfifdje beutfetje ©efellfdjaft be*

gvünbet , bie aber , wenn fie aud) tjerborragenbe Männer ju itjren 9Jtitgtiebern

3ät)lte, nad) neun ^a^en wieber einging. 1766 würbe i|m bie 5ßrofeffur für

©efd)id)te, unb nad) bem 2obe üon $. 21. ©pie§ im gleichen $at)re nod) jene

für ^olitif unb enbtid) 1780 bie für ßogif übertragen. 1789 tourbe er $rima=
riuä feiner ffacultät, Stnfpector ber Nürnberger Senefkiarien unb 58ibIiott)efar

ber Slfabemie. (Sin tjerüotragenbeä 33erbienft erwarb er ftd) um bie Sluffteltung

ber (Sljriftopt) ^afob ütrew'fdjen Sammlung, bie itjren Flamen nad) bem fürftlid)

2ln3bad)ifd)en (Setjeinnatb, unb ©enior beS Collegium medicum p Nürnberg

füt)rte, ber fie im $. 1768 ber Uniöerfxtät at§ ©efdjenf übergeben tjatte. SLiefe

©ammlung umfaßte eine für jene 3^tt aufjerorbenttid) reidje SSibliottjel unb ein

Naturaliencabinet. 25ie 33ibliott)ef mit weit über 60 000 |>anb= unb 2}rud%

fdjriften enthielt beinatje 2Me§, toa% an Eoftbaren anatomifdjen , djirurgijdjen,

botaniferjen unb überhaupt naturwiffenfd)aftlid)en SBerten etfdjienen war, unb
aufjerbem nod) eine beträd)tlid)e ©ammlung bon Söerfen au8 ber ^ßrjitofoprjie,

^tjtlologie unb (Seletjrtengefctjicrjte, barunter ftattlidje 2lu§gaben ber claffifd)en

Tutoren unb feltene 23üd)er unb ^upferwerfe. 20. felbft befafj eine bebeutenbe

23ibliott)ef , ein Srbftüd feiner SSorfatjren, ba§ er unabtäffig bermetjrte, baneben

aber nod) eine Nürnbergifd)e Sibliottjet, in ber er aüe§ bereinigte, wa§ er auf

bem ©ebiete ber Nürnbergifdjen ©efcr)id)te im Wetteften ©inne beg Söortes er=

reidjen fonnte. ßinen Katalog biefer Bibliotheca Norica, bie im $. 1792 an

ben Statt) ber ©tabt Nürnberg überging unb fefct in ber Nürnberger ©tabt*

bibtiottjef berWafirt wirb, öeröffentlidjte er in ad)t Dctabbänben in ben 3ar)ren

1772—1793.
Söitl'S wijfenfdjaftlid)e £I)ätigfeit War äufjerft umfaffenb unb bielfeitig,

entfbrectjenb ben berfdjiebenartigcn SHiciplinen, über bie er in Slltborf feine

atabemifdjen Vorträge rjielt. ©o terjite er bie gan^e *pt)üojoptjie unb ta§ ba=

neben aud) über Ntjetorif, ^oetit, fd)öne Sßiffenfdjaften unb beutfdje ©prad)=

letjre. 2113 Srfter trug er in Slttborf über ßantifdje ^fjüofoptjie bor. S)ann

betjanbelte er in feinen Goflegien bie f)iftorifd)e SBtffenfdjaft im (Sanken Wie im
(Sinquan: allgemeine ©efdjictjte unb ©tütiftif, beutfdje NeidjSgefctjidjte , @e=

letjrtengefd)id)te unb bie t)iftorifd)en £>ülf§wiffenfd)aften. Snblicf) bot er feinen

Hörern nod) eine Grncrjltobäbie ber äöiffenfd)aften. 5Jiit feiner afabemifetjen

2^ätigfeit ging bie titterarifdje ^>anb in >^anb. 2luf äff ben oben genannten

(Gebieten rjat er aud) litterarifd) gearbeitet, ^atjtreidje 5Ronograpt)ien unb 9lb=

tjanblungen in ben gelehrten 3 eitfd£)riften, wie Dteufefe ©eletjrtem S)eutfd)tanb,

fowie bie gortfetjung ber Äörjterifdjen NedjtSrjiftorie unb beffen Einleitung jur

atten unb mittleren (Seograptjie , bei l)iftorifd)en SBitberfaalS , ber 33auer
;

fd)en

^Bibüottje! rarer S3üd)er legen babon 3 e"9n^ <*&• 5lber, wie fid) benfen läfjt,

Waren biefe arbeiten, bie er fo auf ben berfdjiebenften ©ebieten lieferte, fo an»

tegenb fie audj j. %$. gewefen fein mögen , öon feiner burd)fd)lagenben fßt»

beutung unb me^r comöi(atorifd)er Natur, ©ie waren balb überholt unb ber=

altet. 5lnbers bagegen öertjält e§ fid) mit feiner S^ätigfeit auf bem ©ebicte

ber Nürnberger 2anbe§= unb Drt§gefd)id)te. fBai er l)ier geleiftet, t)at tjeute

nod) feine 33ebeutung nid)t öerloren. @r perft machte mit Srfolg ben Sßerfud),

in 2lltborf über Nürnbergtfctje ©efdjidjte üorjutragen. @r legte bamit ben

(Srunb 311 bem eifrigen ©tubium , bae bie ©efd}id)tc ber Neid)§ftabt unb ujreä

(Bcbiete bei ben Nürnbergifdjen ßocaltjiftorifern wie ©iebcnfeee, 2öalöau, SBürfet,

^ieft)aber u. 31. faub , bie ber älteren 3 e^ gegenüber eine größere fvitifdje
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©djärfe unb gurürf^attung beobachteten, als baS feitt)er gefc^e^cn toar. Söitt'S

gorfdmngen unb arbeiten 311t engeren naterlänbifdjen ©efdjidjte, bie bis in ben

beginn ber 50er %a$xe beS bongen ^a^unbertS 3urüdreid)en
,

fielen jentn

fetner Nadjfolger auf biefem ©ebtete feineStoegS nadj. 3m ©cgent^eit , tote er

Ijier juerft ber Satmbredjer getoefen toar, fo blieb er aud) ber güljrer. 5luf

ben toerfdjiebenartigen Stäben, bie er bei feinen ^orfdjungen einfdjlug, barf it)m

fritifd)er ©inn , befonnene 2lbtt)ägung unb aufjergett>öb,nlicrjer ftlei&, mit bem er

ftetS toeiter brang, nadjgerüfnnt werben, toenn er fid) aud) nidjt ftetS öon bem
SBann altljergebradjter 2lnfd)auungen unb Sßorurtbeile befreien fonnte. ©ein

elftes größeres 2Berf, baS „Nürnbergifdje <Selef)rtenIejifon" (1755—1758), baS

in 4 Quartbänben bie Nürnberger ®eler)rten unb ©djriftftetter bis l>rab ju

ben unbebeutenbften , barunter aud) jene, bie fid) nur aeittoeilig in Nürnberg

aufgehalten, btograpljtfd) öorfütnt unb unter Slufjüijrung xtjter ©djriften in it)rer

SSebeutung toürbigte, ift ein Monument feines raftlofen ©ammelfletfjeS , feiner

umfaffenben 23elefenf)eit unb feiner felbftlofen ©eleljrtenarbeit. 3)ie jeitgenöfftfdjen

©eletjrten, ©djriftftetler unb ßiebtjaber betradjteten es als ein 93cufter. 6S ö)urbe

bon jetjer fleißig beuutjt, unb aud) Ijeute nod) muffen mir oft auf biefeS trefflidje

S3ud) jurüdgreifen, baS, ein unentbehrliches ^»ülfSmittel, ben .gnftorifer nid)t im
©ttdje läfjt, toenn anbere berfagen.

£)aS gleiche gilt t>on feinen 4 23änben „Nürnbergifdjer Münjbeluftigungen"

(1764—1767), toorin er in ben gefd)id)tlidjen Erläuterungen fid) nid)t minber

als getoiegten NumiSmatifer benn als unterrichteten «g>ifiorifer auSroeift. 3luf

bie überaus jaljlreicrjen Seitläge, bie er jur ©efd)id)te ber ©tabt Nürnberg in

feinem „9Jtufeum Nortcum" (1759), baS 5. 2t). eine gortfefcung unb (Srgänjung

feines ©eteljrtenlerjtonS barftettt, in feinem „ßiterartfdjen Sßodjenblatt" (2 23be.

1770), in feinem ,,£iftorifcr)--biplomatifd)en Magazin" (1780—1784, 2 <8be.),

ferner in ben „Materialien jur Nürnberger ©efd)id)te" Oon ©iebenfeeS unb

anberStoo nieberlegte, fann t)ter nur bertotefen merben. 3ut 2lufflärung ber

©efd)id)te ber ©tabt, iljrer Serfaffung unb ©inridjtungen ,
jur 2lufb>llung ber

©efdvidjte einzelner patricifdjer unb bürgerlicher Familien tjat er mefentlid) bei=

getragen. 2lud) bie ®efd)id)te 2IltborfS, mo er fo lange 3 ei * lehrte unb toirfte,

berbantt it)m mand)erlei Slufflärungen unb äufammenfaffenbe SJarftettungen : bet

©efd)id)te ber llniöerfität bom ^aljre 1795 folgte ein %al)x barauf bie ber

Sanbftabt Slttborf, anbere gefd)id)tlid)e arbeiten, roie über bie 91lumnei au 2Ut=

borf unb baS ßollegiengebäube bafelbft, maren längft vorausgegangen. SDann

intereffirte ib,n mieber bie (Sefd)id)te ber ?lltborfer 33ud)bruäer, benen er in

feinem 9Jcufeum Noricum einen Seitrag toibmete. 91ud) mit ber ©efd)id)te beS

SrigittenflofterS ©nabenberg befdjäftigte er fid) eingebenb, fam aber bamit nid)t

3um 2lbfd)lufj; bie 5)Raterialienfammlung , bie er barüber angelegt blatte, ift in

ber ©tabtbibltottjef ju Nürnberg uertoaljrt.

llnb fo liefje fid) nod) mandjeS anführen. Srtoäljnt feien nod) feine „33ei=

träge 3ur fränfifd)en Äirdjentn'ftorie in einer ©efd)id)te ber 2Siebeitäufer, toeldje

ftranfenlanb unb Nürnberg beunruhigt l)aben". ©eine letzte Arbeit, bie ifjn in

feinen hänfen Sagen befdjäftigte, mar eine ©efdjidjte beS Nürnberger ^anbetS.

SDaS Material, baS er für biefen Qxneä gefammelt fjatte, fonnte fpäter 3of).

gerb. Notl) für feine ©efdjidjte be§ Nürnberger ApanbelS termertfjen. 20., ber

am 29. 3uni 1797 fein 50jäl)rigeS sDiagifteriubiläum gefeiert tjatte
,

ftarb am
18. September 1798.

2öiH=Nopitfd) , ®elet)rten--2ejicon. — ©ebrudte Siograpbie in 8° obne

Angabe beS SerfafferS. — ©. 21. 20. , Bibliotheca Norica Willana. 1772

bis 1793, 8 ÜBbe. SRummcnfjoff-
16*
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2öttt: 3o^ann griebrid) Stf. tourbe geboten am 26. $uni 1815 in

23aireutt). 9tadj)bem er ba§ ©rjmnafium feiner 33aterftabt abfolbirt rjatte, ftu»

birte er auf ben llniberfitäten ju 9Mnd)cn, Erlangen unb SBürjburg 9Jlebicin

unb ftaturtoiffenfctjaften. 1839 promoüirte er auf ©runb feiner 2)iffertatiou

:

„Disquisitiones anatomicae oculorum compositorum insectorum". 9lad)bem 22ß.

barauf eine ©tubienreife nactj ben böfjmifctjen fiänbern unternommen tjatte , cr=

tjielt er bon 9t. Sßagner, toeldjer bamalä üDirector be§ aoologifdjen ^nftitutä in

(Erlangen mar unb 2ßitt'§ äootoQifdje Äenntniffe fc£)ä^en gelernt Xjatte, bie 3luf»

forbetung , itjn auf einer toiffenfdjafttidjen
s
Jteife burd) bie ©djtoeij unb Ober«

italicn nadj VH^a ju begleiten. 1840 tourbe SB. auf äöagner'ä ßmpfecjlung

3lffiftent am 9taturaliencabinet in (hlangen. ©amalö fcrjrieb er: „De ratione

et methodo anatomiae comparativae. Erlangae" unb gab im herein mit

9t. Söagner eine Ueberfetjung Don ^ridjarb'S „9taturgefd)id)te be§ ^Jtenfctjen"

(Seidig 1840) tjerauä. am 19. 3Jlärj 1842 tjabilitirte er fid) unb übernahm
bie ßeitung ber jootomiferjen llebungeu. 3tm folgenben 3af)re ertjielt er ein

©tipenbium ju einem längeren 9lufentl)alte in ülrieft. Sita 9te|*ultate feiner

bortigen ©tubien beröffentüctjte er eine üteitje faßbarer Slbtjanblungen: „S3or=

läufige 9Jtittb,eitung über bie ©truetur ber ©anglien unb ben Urfbrung ber

«Heroen bei toirbellofen Spieren" (HtüUer's 2lrd)ib 1844, 6. 76—93); „lieber

bie «Begattung ber Tcllina planata" (groriep'ä ^toti^en, SSb. 29, 9lr. 620, 1844);
„lieber bie 2lugen ber Bivalven unb Ascidien" (groriep'ä 9t. ^totijen, 93b. 29,

>Jlr. 622, 1844); „Horae tergestinae" (ßeipjig 1844); „Ueber baS Seudjten

einiger "iüteertfjiere" (2Ird)ib f. «Jtaturg., Satjrg. 10, §8b. 1, 1844); „Ueber

Distoma Berocs" (Slrctjib f. «Jtaturg., Satjrg. 10, 33b. 1, 1844); „lieber Stauro-

soma" (2lrd)ib f. «Jtaturg., 3a§rg. 10, SBb. 1, 1844). 1845 tourbe 30. 311m'

aufjerorbentlid)cn ^rofeffor ernannt „mit einem ©ehalte bon 625 ©ulben ©elb

unb einem 23e£uge bon ätoan^ig ©djäffel SBaijen unb fünf ©ctjäffel Äorn beä

£$arjre§ im ©etbanfcrjtage ju 75 ©ulben". @r fjielt äJorlefungen über Zoologie,

bergleidjenbe Anatomie , Skterinärmebicin , ©ncbjlopäbie ber sIRebicin unb 5ln=

tljropologie, bon benen namentlich bie lederen fiel) aufjerorbentlictjer ^Beliebtheit

erfreuten, 9tactjbcm b. ©iebolb nactj greiburg berufen toar, tourbe 30. bie

2)irection beö aoologifctjen GtabinetS übertragen. 6r unterjog fid) ber Aufgabe,

bie (Sammlungen ju erweitern unb bie mannigfaltigen Süden auszufüllen, mit

regem Sifer unb beftem Erfolge, ^n einem 23erictjte an ben ©enat tourbe

conftatitt , bafj fd)on in ben beiben erften Satjren feiner SlmtSfüfrrung ba§ joc
logifetje (Sabinet trotj be§ geringen 3at)Te§etat§ bon 600 ©ulben, toobon nod)

bie Sßefolbung einess S£)iener$ unb anbere ausgaben ju fceftreiten toaren, einen

3utoad)§ öon 2230 2lrten mit 5209 ©jemplaren erhalten ^atte. Sluct;

tüxäj bie 35ermel)rung ber 33ibliotl)e! , namentlicl) burd) Slnfcb^affung bon QciU

fd)riftcn erroarb ftet) 3B. ein grofee§ Sßevbienft.

2lm 12. ^obember 1848 tourbe 30. jum orbentlic^en ^rofeffor ernannt.

6r toar ber erfte $rofeffor in ©ilangen, toeldjem gefiattet tourbe, ba§ übliche

Programm jum Eintritt in ben afabemifetjen (Senat in beutferjer ©praetje ju

fd)ieiben unb eine beutfdje Dtebe gu galten : „Ueber bie Slbfonberung ber ©alle".

Programm jum Sintutt in ben afabemijdjen ©enat (Srtangen 1849). 20. toar

berljeirat^et mit 2lbelb>ib 2Jla^er, 5tod)ter be§ Slbbocaten Dr. gr. 5)ta^er. 3lu&

biefer (Stje entfproffen ad)t i?inber , bier ©öb^ne unb bier ^öd^ter , bon benen

ätoei ©öfjne unb bie SEödjter nod) am ßeben ftnb. 2B. ftarb am 20. sJlobbr.

1868. ÜB. $>e6.

Stil: 3ob>nn Slubolf SB., Surift. @r toar ju 9Jlaina am 26. 9io=

bember 1733 geboren, machte bafelbft äße ©tubien , tourbe 1759 Dr. iur. utr.

unb au^erorbentlidjer, bann orbentlidjer ^rofeffor ber 3ftecb^te, <£)ofratl), ©bnbi!u<«
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unb ©ecretär be§ (Srjftiftä, faifetltcfier unb gräflidf) g?alfenfteinfd)er yppetlationS*
d,erid)tgratr). $5ie ^rofeffur legte er im 3. 1778 nieber. 6r t)at bcrfd)iebene

bem $irdjenrect)te angetjörige 2)iffertationen gefdjrieben.

VMbtict), Viogr. 9tact)rid)ten II, 463 ; IV. ftortgef. 9tact)r. ©. 249. —
Teufel IV, 220. 9lad)tr. I, 703. ö. ©djulte.

äötttabhig: Sodann ftriebrid) (ö.) 2B. (1641—1718), öon Vern, war
ber ©otm be£ 9tatf)§f)errn ßrjrifiian 2B., ber, au§ attpatricifd)em ©efd)led)t, aU
9Jlttglieb be8 kleinen (tägtidjen) 9tatt)e§ unb aU Sanböogt 311 Sradjfelmalb ber

©tabt unb bem ©taate große SDienfte geleiftet tjatte unb 1694 geftorben ift. 5Die

Butter tvieß ®orott)ea Jfcfjarner. 6r rourbe getauft — ber Jag ber ©eburt mirb
nirgenbS angegeben — am 7. Februar 1641. 9tadj ber übtidjen Vorbereitung ju

bem in ber angeferjenen unb begüterten gamitie felbftüevftänblid)en ©taat§bienfte

muibe er 1673 in ben ©roßen Ütatt) aufgenommen, erhielt im folgenben ^afvre

ba§ 2lmt be§ ©roßmaibctS unb 1677 baqenige be§ ßanböogtS au Slarmangcn,

folgte fobann 1694 feinem Vater ali *mitglieb beä kleinen fRat^eS unb 1698
aud) in ber 2Bürbe eines VennerS ber 9Jtet$geräunft. ©eit 1694 mar er Vor»
ftefjer ber ©aljöermaltung. 3U Dpctn 1708 enbCidCj mürbe er als ©d)utt(jeiß

an bie ©pitje ber ©taatSregierung erhoben, nadjbem ir)m fd)on bei einer früheren

äBatjl im $. 1700 nur eine einzige ©timme gefehlt t)atte.

So. galt, toie ein geitgenoffe fagt, „als ein fetjr fluger unb babet ernft=

tjafter ^Jlann", ber fict) in ben sJtegierungSgefd|äften burcf) Umfielt unb föufje

ebenfo roie burd) Eingebung unb Sifer bemäfjrte. Vom 3fat)re 1694 r)inmeg

tjatte er nid)t allein an ber ßeitung unb Verroaltung beS auSgebetjnten Vtr=

nifdjen ©ebieteö bebeutenben 2lntt)eit, Jonbern er mar nun auct) faft regelmäßig

berufen, bie ^ntereffen feiner ©tabt im .Greife ber eibgenöffifdjen Voten, auf

ben SLagfatjungen unb bei ben Vefpredjungen ber Güöangelifdjen ©tänbe p bcr=

treten. VMr finben ir)n nidjt meniger als 98 5Jlal in ben „ßibgenöffifdjen %b=
fdjteben" als Verner ©efanbter genannt. Jpier fiel irjm namenttid) eine toier)«

tige Aufgabe ju, als eS fiel) um bie Drbnung ber Erbfolge im ftürftenttjum

Neuenbürg fjanbette. ©djon 1694 mürbe er mit einer ©enbung nad) Neuenbürg
betraut, um, roie eS auSbrüdlid) rjeißt, „bie biplomatifcrjen ©djltctje ber granjofen

3u burdjfreujen", meiere nad) bem 2obe beS -^erjogS öon Songueöille baä

f5ürftentt)um mieber einem franjöfifcrjen Vemerber, bem ^rinjen öon Sonti,

äu^umenben öerfudjten. ©eine Stellung mar um fo fd)roieriger, ba bie fatr)o=

lifdjen Kantone ber ©djmeiä au§ confeffionetlen 9tücfficr)ten biefe 2lnfprüd)e

$Tanfreid)S unterftüijten. @r fam in fdjarfen ©egenfafj 3U ber bisher über*

mächtigen franjöfifctjen Partei, unb boctj mürbe ba§ ©emiefcj feine§ @influffcg in

biefer ©act}e fo fetjr anerfannt , baß 1699 bie £agfatmng „megen ^(broefentjeit

be§ Venner§ 2B. bie bejügüdje Verätzung einftmeilen einftellte". Sine ©enbung
jum ©efanbten ^ranfreid)? , be ^utjfieuj, nact) beffen 9iefiben,5 in ©olottmrn,

fütjrte er mit großem biplomatifcrjen ©efdjicfe. ®oct) erft 1707, at§ nacr) bem
3lbfterben ber SSittroe be§ letzten dürften öon Neuenbürg bie ^rage jum @ntfcr)eib

lommen mußte, gelang e§ ben bereinten Vemüfjungen äöiüabing'ä unb feines

2lmt§genoffen %. U. ©inner (f. 21. ©. V. XXXIV, 394), bie für Vern — unb
gemiß für bie gan^e (Sibgenoffenfdjaft unb für ba§ ^ürftentljum fetbft — glücl»

lidjfte ßöfung p finben. S)er .ßönig öon Preußen mürbe als näd)ftberec^tigter

(Srbe öon Neuenbürg anerfannt unb bamit bie fdjmeijerifd^e ©renje einiger=

maßen gegen ^ranfreief) gebeeft. 5Die Slufnafjme unb Verforgung religiöfer

Flüchtlinge au§ $ranfreicr) unb au§ ben piemontefifdt)en £t)älern ^at 20. 1694
unb 1699 öietfactj befc^äftigt; im %. 1698 unb 1699 geigte er fid) freilict)

-felbft als 3lnc)ünger eines äußerft ftarren 65lauben§begriffS , inbem er als ^IJlit»

glieb ber bamalä in Vern eingelegten „3teligionS=6ommiffton" bie tjarmtofen



246 SBitlabuig.

^ietiften Derfolgte. 9118 ber SluSbrud) beS Spanifdjen (SrbfolgehiegeS aud) bic

Sdjroeii beunruhigte unb bie Sidjerfjeit irjrer ©renken bcbtotjte, tarn 3B. meljriacfj

in bic Sage , im Stuftrage bet !£agfat$ung um bie Slneifennung ber Neu-

tralität untercjanbeln ju muffen. 2>abei fonntc man fid) in Sern unmöglich

Dertjetjlen, bafj eine fteftfefeung &ranfreicl)S nid}t allein in Spanien, fonbetn aud)

an ber Sübgren;;e ber Sdjtoei,} , im <£)er<jogtt)um Sflailanb , bie Unabfjängigfeit

beS SanbeS ernfilid) gefätjrben toürbe. %m °$. 1701 Ijatte 2B. einen #anbel«»

Dertrag mit ^ranfreid) ab<}ufcr)tiefjen unb 1705 unb 1706 im Sßerein mit einem

3üridjcr ©efanbten im Namen ber bciben Stäbte ein Süubnifj mit $enebig ^u

erneuern. SS ift djaratteriftifdj für ben SSemifdjen (Staatsmann, bafj er für

baS letztere ben ©runb anführte, eS liege im ^ntereffe freier Staaten, fiel) gegen

monarcrjifdje ©ctoalt ^u fdjütjen. 3l)m felbft rjat baffetbe bie SluSjeidinung beS

9)carcuSorben3 Derfdjafft. 33ebeutfam für bie allgemeine europäifcfje ^olitif,

aber aud) aufjeroibentlidj fdjtoierig tourbe bie Stellung beS ferner Sctmltrjeijist'n

im »eiteren Verlaufe beS Spanifdjen (hbfolgef riegS , als bie Sdjtoeij — unb

23em Doran — bie Hoffnung tjegen tonnte , bie greigraffdjaft 23urgunb toieber

Don granfreid) abzulöten unb bamit fidj felbft Don ber Ueberma^t biefeS 9ladj=

barftaateS unabhängig ju madjen. 3Die überfdjlauen biplomatifcrjcn fünfte beS

Sernifctjen UnterrjäublerS, be St. Sapljoriu, unb bie Dielleidjt bamit jufammen*

tjängenben toieberrjolten Verlegungen beö fdjtoeijeriicrjen ©ebietS burd) bie

taiferlicbe 9lrmee, im Sluguft 1709 bei 33afel , sogen 2B. arge Verlegenheiten

3U. -Hcerjr als jemals toar bie Sdjraeij felbft nad) ben Neligionsbefenntniffen

geseilt, trat bod) eben jekt eine anbere ^rage in ben Vorbergrunb : ber Streit

ätoijd^en bem 2lbt öon St. ©allen unb feinen in ber s
UceljrijaljI reformuten

Untcrttjanen im ü£oggenburger» ütljale, bie fid) auf irjrc alten £anbesfreir)citen

beriefen , toäfjrenb ber 2lbt als fReid^cfürft ben $aifer unb ben Neidistag \n

3tegenSburg für feine fürfilictjen 9ied)te in 23etoegung fe^en tooüte. 2B. jelbft

mufcte 1707 als Slbgeorbneter ber eDangelifdjen Äantone in St. ©aßen mit

bem Slbte Derljanbeln, allein im 2Jtai 1712 bradj ber 23ürgertrieg auS, ber nun
bie beiben NeligionSparteien gegen einanber in bie Söaffen rief. Sern unb
3ürid) blieben Sieger, unb toieber toar eS jetjt ber Sdjulttjeijj 20. , ber 1713

unb 1714 bie griebenSunterljanblungen ^u führen Ijatte mit bem auS feinem

Softer geflüchteten Stbte. Slttein bie Slngelegentjeit jog fict) in bie Sänge, erft

am 15. Sunt 1718 fam ber triebe au Staube; am 12. Stugufi rourbe er Don

Sern angenommen unb bem Sdjultrjeijjeu ber Sanf beS SanbeS auSgefprod)en.

Nur Pier ilconate fpäter, am 15. Secember 1718, ift berfelbe plö^tid) geftorben.

2B. cjinterliefj aus brei @l]en, nadjbem er bie au§ ber ^toeiten 33erbinbung

geborenen Pier ^inber fel)r früb, toieber öerloren, nur eine einzige Softer, Slnna
sIRargareta, toeldje bann ifyrem ©atten, bem nad)t)erigen Sdjultljeifjen ^ieront}=

muS 0. @rlacb, (f. §1. 3). «. VI, 216) ein ungetoörjnlid) großes, auf 1,300,000

ferner $funb gefetjä^teä Vermögen äubractjte. SB. befa| bie anfet)nlid)en £)crr=

fdjaften llrtenen unb »IRattftettcn unb tjatte audj ba§ fd)ön gelegene, feittjer

unter bem Namen „^oftopl" burd) ^t). @m. P. Wellenberg berür)mt getoorbene

©ut Sötjt^of für fid) ertoorben. 2lm 16. 9Rärj 1710 Ijatte i^n Äaifct Sofef I.

in ben 3(belftanb erhoben, gefiütjt auf bie freitict) unerroiefene SBorauäfetjung,

ba^ feine gamilie öon einem nad) bem S)orfe SBiüabingcn genannten rttter-

mäßigen 5Jlinifteiialgefd)led)te abftamme. 5Die grbgütir SBiüabing'S gingen

auf einen SBruberfofm über, ßrjriftian Nubotf 28., ber, geboren 1690, ebenfalls

3U ben t)eröo tragenden 33ernifdjen Staatsmännern gehörte ; berfelbe ftarb, nad)=

bem er baS Scrjutttjeifjenamt obgeletjut aber mehrere ©efanbtfctjaften mit ©lud
ausgeführt tjatte, im 3. 1751.

P. 2iUier, ©efd)id)te beS ^reiftaateS SSorn IV u. V. — fieu, Jpeloet.



aBtflaertä. 247

Sejifon XIX, 469. — 2tmtt. Sammlung b. ®ibg. 2lbfdjiebe VI, 2 u. VII, 1.— 3f. 9t. ©runer, ©eneatogien ber ferner (Sefd^tedjter, .fjanbfchrift b. 93einer

©tabtbibliotfce!. — 3u öergleicfcen ift aber ganj öorjüglid): ©diroeijer, P.,

©efcbicbte b. ©c^roeiaerifdjen Neutralität I, befonbers ©. 419—457, roo aucf)

bie übrige Sitteratur angegeben ift. ^ier werben gegen SßiHabing'*

©cbtoiegerfobn , Jp. t>. ©rlact) , l)arte Sorroürfe au«gefprocben , bie tbeilroeife

audj SCß. felbft mitb eitleren , aber öietteicfit boct) nidjt öötlig gerechtfertigt

finb. 6« mar bier nicht geftattet, näbcr barauf einzutreten.

Slöfdj.
^BtUacrtÖ: 21 b rat) am 20., Marine- unb Silbnifjmaler, rourbe at« ©obrt

bes 9)taler« Slbam 233. in Utrecht, man rnet^ nidjt in roeldjem iSatrce, geboren,

©einen elften Unterricht im Zutaten empfing er öon feinem 2)ater, bann rourbe

er ©cfjüler be« in Italien gebilbeten $an öan 23t)lert in Utrecht, nocb fpäter

aber ©imon SBouet'ß in Sßaris. %m $. 1624 rourbe er «Dieifter ber Utrecbter

$Ralergitbe unb im $. 1638 liefe er bem bortigen ^tobsfpital ein ©emälbe
3um ©efd^etif madjen. @r felbft roeilte bamals im ©efolge bes ©rafen Sobann
9Jcori|} öon ftaffau in SBrafilien. Nach feiner 9tüdfebr nacf) £>ollanb im 3. 1644
fjielt er fidj eine 3 ei * long bei bem 2lrd)iteften Sacob öan Gamöen auf beffen

ßanbgut föanbenbroef bei 2lmersjoort auf, bann ging er roiebcr auf iReifen unb
fam im $. 1659 nacfi 9tom, roo er ber bortigen ©cftilberbent unter bem Flamen

„Snbiaen" beitrat. SBieber nach, Utrecht t)eimgeEet)rt , bermäblte er fiel) mit

9Jtaria be 9ted)teren öan ^emert, mit ber er am 3. Qctober 1669 ein ütefta=

ment auf ©egenfeitigfeit madjte. Salb barauf mu| er geftorbtu fein, ba feine

2frau bereits am 30. Dtobember beffetben 3fabres al« Sßittroe zeichnet. — 93e=

glaubigte Silber öon feiner ^anb finb nur toenig befannt. SDa« 9liif8mufeum

in 2lmfterbam beroabjt bas Silbnifj bes £ieutenant=2lbmirats ^acob SBaron öan

Söaffenaer, ,£eer's öan Oböam, öon feiner .Ipnnb auf. dagegen fann bas früher

unter feinem sJlamen gebenbe Porträt ber 9Jtaria stumpf in bem 9Jtufeum ßunft*

liefbe in Utrecht nicfjt öon ibm Jjenüfjren, ba es öom 3ab,re 1687 batirt ift.

Ob bie ibm in ber 2Biir,}burger Uniöerfität unb im Sraunfctjroeiger 3Jlufeum

Zugefcbriebenen ©tranbbilber aus ben fünfziger ^atvren öon itjm ober öon feinem

SBater 2lbam berrübren, fann nicht eutfebieben roerben, ba nicht nur bie Hcono*

gramme beiber ^ünftler, fonbern ifjre 5Jcalroeife unb fünftlerifdje 2luffaffung fo

äfjnlidj finb, bafj roenigften« bt8r)er eine genauere geftftettung ibre« (SigentbumS

noch nicfjt bjat erfolgen fönnen.

Sgl. 21. <g>oubrafen , De groote schoubourgh. Den tweeden druck.

In s'Gravenhage 1753, ©. 368. — ©. ^JcuHer, De Utrechtsche Archiven.

I. Schilders-Vereenigingen te Utrecht. Utrecht 1880. («Regifter.) — 2lbr.

üßrebiuä , Catalogus van het Rijks-Museum van Schilderijen. Derde druck.

2lmfterbam 1887, ©. 190. — Catalogus der tentoonstelling van oude

schilderkunst te Utrecht, 1894, ©. 87. — Oud-Holland. 2lmfterbam 1895.

XIII, 48. $. 21. Stet.

SötüacrtS: 2lbam 20., ©eemaler, rourbe in Antwerpen im S- 1S77 gc»

boren unb roanberte nadj Doflanb aus, roo er ficr) in Utredjt niebertiefe. 2lt§

fidj bort im 3f. 1611 bie vitaler öon ben Sattlern trennten unb mit ben 23ilb=

fcljni^ern eine eigene ©ilbe bilbeten, geborte er <ju benjenigen ^ünftlem, bie

biefe ©djeibung bauptfädjlid) anftrebten. 6r trat öon 2lnfang an ber neu«

errichteten ©ilbe bei unb befleibete feit beut Sfa^re 1620 roiebertjolt ba« 2lmt

eine« S)ecane§ bevfetben. 2fm ^. 1628 mad)te er bem ^)iob«fpital, al« beffen

SSorftanb er nodj im S- 1660 erfebeint, ein ©emälbe ^um ©efebent. @r ftarb

fiod)betagt ju Utrecfit am 4. 2lpril 1664. — 28. gehörte au ben Vermittlern

ber blämifctjen unb tjoüänbifcJjen (Scfmle. ©eine ©pecialität bilbet bii $fifteu=
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bilb in ber 2lrt, toie man e& in bem mit 3fabreS3abl 1620 be3eicbneten ®e=

mätbe bet 2>re§bner ©alerie fiebt: auf ber einen Seite baS bemegte 9Jteer , auf

ber anbeten bie bon einet mefer obet meniger teilen ©taffage belebte felfige

£üfte. S)a feine ©emälbe baffelbe Sonogramm toie biejenigen feines ©ofeneS

2Ibrabam ttagen unb ibnen aucb fonft auffällig gleiten, mirb man ibm un*

bebenflicb nut bie ätteten 23ilber, bie feinen Flamen tragen, 3ufcbreiben bütfen,

atfo 3. 23. bie ©eefcblacbt bei ©ibrattar im 2Imfterbamer fteicbSmufeum (1617),

bie „3iegenjagb an felftger 9)leereSfüfte" in ber ©aterte SBeber 3U Hamburg
(1620), baS $afenbilb im «ülabriber Eiufeum (1627), bie „SJtaaSmünbung" in

^otterbam (1633) unb ben „©eefturm" in ber ©alerie ßiecfttenftein 3U Söien

(1633 ober 1653?). ^nbeffen ift bei feinem, bis bor turpem frürjer angenom=

menen, fbäten @nbe bie ^Jtögticfiteit einer längeren Üfeätigfeit nidt)t auSgefdjloffen,

meSljalb ibm eine 2ln3afet fbäterer 23ilbcr, bie man früher feinem ©orjne 2lbrat)am

auftrieb, angehören fönnen, 3. 23. bie „^afenanficrjt'' im 23efit5 beS ^errn

S- 6- ©ijSbetti ^»obenpijl ban ^»obenptjt 3U 9laarben (1649) unb ber ,,©cbiff=

brucfe" bei #errn 8. $• ban Soulon öan ber $oog in lltredjt (1656).

Sögt. (SoineliS be 33ie, Het gülden Cabinet. 3lntmetben 1611, ©. 111.
— 51. #oubrafen a. a. £)., ©. 60. — ©. Kuller a. a. £). (ftegifter.) —
23rebiuS a. a. D., ©. 191. — £>. bieget, Seiträge 3ur nieberlänb. $unft=

gefcfeicbte. Berlin 1882. II, 179—181. — 31. 2öottmann unb ß. 2Gßoer=

mann, ©efcbicbte b. Malerei, ßeipaig 1838. III, 404, 405. — Catalogus

der tentoonstelling van oude schilderkunst te Utrecht. 1894, ©. 88.

$. 21. Siet.

SBUtoertS: SomeliS 2B. , ber atoeite ©ofen 2Ibam'S, SanbfcbaftSmaler,

unb toaferfcbeinttcb ©cbüler feines 23aterS, rourbe im $. 1622 als 9tteifier in

bie Utrecfjter 2Ratergilbe aufgenommen. @r ftarb bor bem Safere 1675. 23on

feinen ßanbfcfeaften , bie an biejenigen ^oelenburg'S lebfeaft erinnern unb flehte

italienifcrje 2Jtotibe mit babenben -gurten ober 9it)tnbfeen befeanbeln, ift nur ein

bezeichnetes 23ilb genauer befannt: „23acdjuS unb 2lriabne", mäferenb ein „SßerfeuS

unb 2lnbromeba" barfteltenbeS äljnlictjeS ©emälbe irjm 3ugefcferieben roirb. 23eibe

befinben ftcb im SSefitj beS £)errn $. b. ©emenoff in ©t. Petersburg. 2lnbere

famen im jhmftrjanbet bor, ibr gegentoärtiger 2lufentfealtSort ift abet nicbt metjt

nacfejumeifen.

33gl. ©. Mtter a. a. D. (Stegifter.) — Catalogus 1894, ©. 89.

— SB. 23obe, ©tubien 3. ©efd). b. boüänb. Malerei. 33raunfcbmeig 1883,

©. 333. £. 21. Sier.

Stöacrtg: Sfaac 2B. , ber britte ©obn 2lbamS , mar gleichfalls Sttaler

unb lieferte Sanbfcbaften , ©eeftütfe unb üDarflellungen bon $ifd)en. 6r tourbe

in Utrecht geboren, mar ©cbüler feines 33atei§ unb fanb im 2f. 1637 2lufnabme

als 3Jteifter in bie Utredjter «ölalergilbe. %n ben Saferen 1666 bis 1668 mar
er Obmann unb im 3. 1688 S)ecan berfelben. 3»m S- 1687 erbielt er ben

2luftrag , bie bon San ©corel gematten unb jetjt im sIRufeum Äunftliefbe in

lltrecbt aujbemabrten 23ilbniffe bon lltrecbter bürgern unb ©eifilicb^en, bie eine

^Pilgerfahrt nad) ^erufalem gemacbt Ratten, 3U reftauriren. Unter feinen 33il*

bern ift baS befanntefte bie unbatirte, aber be3eid)nete ftlufelanbfctjaft im ÜJlufeum

5öot)manS 3U Sftotterbam. 2lu^erbem tennt man nodj eine ^Rarine im 93efi^

ber SBittroe ßemper in Rampen unb eine ©tranbanfidjt bei |>errn ^. Sinb in

©todbotm.

23gl. WluUex a. a. £). (9legifter.) — Catalogus . . . 1894, ©. 90. -
Söoltmann u. SBoermann a. a. £)., ©. 405. — 3R. 9loofeS, ©efcbicbte ber

«maletfdbule 2lntmerpenS. Ueberf. b. gran3 91eber. «ütüncben 1881, ©. 420.

#. 21. ßiet.
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SBtttomoö: ^o^ann ©otttieb 2B. , Sinter, tourbe am 15. Januar
1736 ju llJiorjrungen, bem bamalS faum 1800 Sintoofmer ^äljlenben ©täbtdjen

OftbreufeenS geboten. 23om 23ater, bem milbgefinnten ^fatrer (Srjriftian 9tein*

fjolb 2B. unterrichtet, bem Reibet ein e^renbeS 2lnbenfen bewahrte, bejog er

fedjjefmiärjrtg bie Uniberfität Königsberg, too er ftdj neben ber S£r)eologie audj

ber 9Äatf)ematif toibmete: bei $. ©. ßinbner, .§>amo.nn'S unb «gierber'S 5«unbe,
rjörte er Söorlefungen über bie fdjöneu 2Bt[fenf(^aften. ©djon im 3- 1758 fam
er in ein 2lmt: er tourbe 3ßrofeffor am ©Ijmnafium p £b,orn. „2lm oben

SBeidjfelftranb", toie eS in einem ©ebtd^t bom ^aljre 1766 Ijeifjt, lebte er arm,

aber aufrieben unb Don feinen ©djülern geliebt. Slufjer ben „SDitrjtjramben"

(Sßertin 1763), bon benen füäter bie Diebe fein toirb, betöffentlidjte er bie fetten

getoorbene „(Sammlung, ober nadj ber 2ftobe: ^Raga^in ben (Einfällen" (53reS=

lau unb Seidig 1763). Sine 23emerhtng £>erber'S in einem 93riefc an Hamann
bom 2luguft 1764 jeigt, bafe 2B. baS SSüdglein toirftic^ berfafjt Ijat, toaS be=

3toeifelt toorben ift (.gierber'S Briefe an 3fob,. ©eorg Hamann, r)Sg. bon Otto

£offmann. 25ertin 1889, ©. 4). SDen 3nf)alt bilben fattrifdje ©rabfcrjriften

in 2)er3 unb *profa, ©pott über bie atterneuefie Lanier rjöflicb, unb galant ju

reben, über bie SlbelSnarren, über gebanfenlofe Ueberfeijer nadj ber $ftobe. $m
3. 1764 roar ein ©cfjaufpiel fertig, baS er einem greunbe nadj 93erlin fenbete;

eS mürbe jebodj erft nadj feinem 5£obe gebrueft. %n einer lateinifdjen Sibljanb*

lung narjm er 5lriftobIjaneS gegen 53atteuj in ©djutj (Berber an Hamann
a. a. £). ©. 25). ffiie gereimte £)be „baS beutfetje Slttjene" (33erlin 1765),

in ber er baS „glüdffelige Serlin" rüljmt, baS griectjifd) glänjt unb römifdj

fieget, tourbe biet gelefen; Sperber rjob in ber $önigSbergifcrjen 3 e^ung „glän=

jenbe ©teilen" rjerbor: bie Dbt fei boE fd)öner, oft boÖ neuer SBilber. 3fn

bemfelben Sfaljre erfdjienen „SDialogifdje fabeln in ätoerj SSüdjern, bon bem
23erfaffer ber SHtljrjramben" (23erlin 1765) unb „3too Oben": an ©leim in

feiner Kranfijeit unb an ©ecretär Jpube in Stjorn. 3IH3U färgtidje 23efolbung

beranlafete 20. 1767 einem 9tufe nad) ©t. Petersburg p folgen. Hamann
Ijatte fid) für iljn, toie ein SSrief an ßinbner 1765 bezeugt (£)amann'S ©djriften

bon 3totlj 3, 322) fdjon früher bertoenbet. 2)afj 28. für bie mit feinem Slmte

berbunbenen öfonomifdjen ©efdjäfte burdjauS ungeeignet mar, ertannte ^erber

mit fdjarfem SStidf. 5luf ber S)urd§reife blatte ir}n 2B. in 9fiiga im ©eptember

1767 befudjt. «gjerber'S SBemerfungen in Briefen an ^amann bom 3tbril unb
bom £)erbft 1768 jeigen, bafj er fein gutes @nbe für ben toeltungetoanbten

2)idt)ter borau§fat): „2Benn 3B. 3um 2)irector einer bompöfen ©ctjule in $eterS>

bürg nadj ben etoigen Anlagen ber 9tatur gebauet ift, fo bin ict) ^ürfifdger

3Jlufti". 3roar tou^te fid) 20. bie ©unft ber $aiferin ^at^arina ju ertoerben.

3fl)r toibmete er bie übrigenl mißlungene, aber aU erfter 35erfudj bod) be*

merfenStoerttje , in ^ejametern berfaßte, „getreue, faft toöitlidje lleberfe^ung"

ber „2Batradjomt)omadjie, ober ^rieg ber i$x'ö]<i)e unb $)täufe. ©riedjifct) unb

beutfc^" (©t. Petersburg 1771, 8°, 38 ©. mit 3"<^nungen unb ©tiefen bon
6. 9ft. 9(totr) in Petersburg). 9lucr) ftimmte ju ^atfjarina'S toie ju 9lu|lanbS

Stumme ber beutfdjc 5Did)ter toieberljolt bie Seier. S3alb aber geriet^ SB. in

©djutben; 1776 berjidjtete er auf bie ßeitung ber beutfdjen ©djule unb friftete

fümmerlidj mit Unterricht unb ©elegenrjeitSfdjriften fein Seben. Unb ba er auS

©djam, ttjeitS aud) au§ ©roßmutb, bie bei feiner 2>irection gemalten ©c^ulben

nid^t alle angezeigt blatte, tourbe er btötjltd) auf ber ©trafee ergriffen unb inS

©efängnifj geführt, ^lacb, feiner balb erfolgten ^Befreiung fiel er in ein IjitjigeS

lieber unb ftarb, 41 ^ajjre a(t/ am 6< yRai 1777. Stuf „SBiÜamobS 2ob,

beS beutfd^en ^itfjurambenfängerS" erfdjien 1781 im „S)eutfd)en 2Rufeum" ein

©ebidjt mit lurjen 3lnmer!ungen über fein ßeben bon einem Ungenannten. 68
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ttmr gerbet , ber SanbSmann SBiflamoü'S. Set mit 20. bejreunbet geroefene

©leim roarnte 1782 .£)einfe bor bem £anbe, in brm bie 5?üfdjinge nidjt auf*

fommen, „in bem man bie Sßittamctie JpungerS fterben läfet" (Q3riefro. jnrifdjen

©leim u. £)einfe, f)Sg. Don .ff. ©djübbetopf II, 128).

©eine ©Stiften t)at 30. nod) bei Sefyjeiten fammetn motten. 5Den erften

33anb fdjirfte er bem ©erleget ©djroidert in ßeipjig. dt erfdjien erft nad) feinem

5£obe unter bem Site! „Sfotjann ©otttieb SöittamoP'S fämmtlidje poetifdje

©Triften" (ßeipaig 1779, 8°, mit Vignetten öon ©epfer). S)er ätoeite Sßanb ift

nie erfdjienen. ®ie ©ammlung enthält ©nfomien (Soboben) , 2)itt)pramben,

Oben, Sieber; als 2tnt)ang eine, m. 6. mit Unredjt ni(I)t beamtete, ^ßrobe öon

ßiebern auS bem föuffifdjen. 3n .ffartSrurje erfdjien ein ^adjbrud 1783 bei

©djmieber, olme Vignetten, unb in 31. ©djrämbl'S ©ammlung beutfdjer 2)td)ter

unb «profaiften enthielt ber 36. 5ßanb bie ©djtiften 2BitlamoP'S (3Bien 1793

bis 94, 16°): aujjer ben öon 2B. Peröffenttidjten Iptifcrjen ©ebiditen ftnben ftd)

bort nur bie gabeln unb brei .ffleinigfeiten.

5E)urd) feine otjne beS 2)etfafferS tarnen erfdjienenen 2)itrjpramben gctoauu

30. ben ßrjrennamen beS preufeifdjen $inbar. Sie äetjn ©ebictjte enthielten

©egenftänbe ber 9Jtptt)otogie, audj gelben ber 9teu<jeit rühmten fte : I Sinleiten»

beS ©ebidjt, II bie .gjimmelSftprmer, III ©icilien, IV ^otjann ©obieSfi, V s^eter

ber ©rofje, VI ber -ffrieg , VII griebridj ber ©rofje, VIII speter geobororoi^,

IX ber triebe, X 5Befdjtu£. 3fn ben Briefen, bie neuefte Sitteratur bctreffcnb

(SBctlin 1765, 21. Stfjeil) fdjulmetftette ©ritto mit roenig SDßt^ unb biet S5c=

tjagen ben Sinter. „@ine beutfdje SMcjprambe müfjte ben SSacdjuS öon Slnfang

bis ju Snbe als irjren «gmuptbotrourf befingen." S)en ©ebictjten Söillamoö'S

fetjle, mag bie pinbarifdje £5be fennjeicrjne: ber ©prung, bie Aktion, bat 2öun=

betbare, ©ritto'S Jlritif enthielt biet ©djiefeS, unb Nicolai Ijat tb,n megen biefer

Seiftung fpäter öon ben ßitteratutbriefeit entfernt (ßeffing'S Söerfe, Tempel 9,

15). 2)er befdjeibene Steter aber madjte fieb, für bie aroeite Auflage ber

Sitijpramben (Berlin 1766, 12°, 78©. mit einem Äevnfprucrj auS^inbar, roärjrenb

bie erfte Sluflage einen auS £)ora<} tjatte) „bie Erinnerungen, befonberS in ben

Öitteraturbriefen auf baS befte ju nu^e" (23otberidjt). J?etn ©ebidjt blieb un=

öeränbert; 20. feilte mit auSbauernber ©ebulb, rote er eS bei allen ©ebid&ten

tt)at. 3luf ben SBacdjuS führte er in rounberlidjer Slengftlidjfeit alles jurüd,

roaS fidj auf itjn beaieljen liefe; am ©djlufe erflärte er, ba^ baS publicum Oor

roeiteren Einfällen feiner bacdjifdjen S3egei[terung fid)er fein roerbe. $n ber

fpäteren ©ammlung feiner ©ebidjte 1779 natjm er unter bie SÜttjrjramben nur

fünf ©ebidjte auf: an ben S5acd)u§; bie ,£>immelefiürmer; beS SSacdjuS 9rüd3iig

auS $nbien; ber 35uvgunber; SacdjuS unb Slriabne. dagegen famen griebrieb,,

$eter, ^ermann, ©obieSfi unter bie ©nfomien, anbete ©ebidjte unter bie Dben.
Jperbet tjatte fdjon 1764 ben ©ebidjten feines )3anbSmanneS Diel ©(|öneS nad)=

gerürjmt. @ine auSfütjtlic^e 9lecenfion fdjidte er bann 1767 für bie „SlKgemeine

beutfdje Sibliottjel" an Nicolai; auS itjr fybe ictj nur roenige ©ä^e ^erüot:

„bie 2Jtufe unfereS S)id)tetS ift eine £od)tct bet ^unft, nidjt ber fcrjöpferifdjen

3iatur". 2!aS roeift gerbet an ben einzelnen ©ebic^ten nad). 2>en Jpauptferjler

ftnbet er batin , bafj jebee 53itb in jebem Webenjuge mit 3^rraten übetlaben

ift. 3n ben „Fragmenten über bie neuere beutfdje ßitteratur" beftreitet er im
2lbfd)nitt „Spinbar unb ber SEitrjtjtambenfänger" im ©egenfa^ ju ©ritto'S Äiit;f,

beffen anma^enber ©djulton irjn ärgert, bafe jeber neue ©efdjmacf öerfe^rt fein

mu§, ber Pon ben Siegeln ber toeifen Sllten abgerjt. „SBarum ift ein beutfdjeS

^e(bengebid§t, eine Dbe, eine S)itt)t)vambe otjne griedjifctje unb lateinifdeje dufter
beim an fid) unmöglidj?" S5ie ^ritif ber Sit^pramben SBillamoD'S burd) Berber

ift barum nid)t roeniger ftreng, roeil et öon anbeten SorauSfe^ungen als ©rillo
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ausgebt: er öermifjt bie bictjterifdje Slnfctjauung , bie (Spraye beS (SejüljlS, ber

Strunfentjeit. HJlit einem eigenen Strinflieb fdjliefjt Berber, offenbar nadj bem
SJorbilb feines SieblingSbictjterS (Sroalb j?leift gebietet, beffen „SHttjtjrambe"

1757 entftanb. gerbet tmtte geroifj 9tect)t: SötUamoö'S 2)ittjt)ramben erinnern

metjr an Olatnler'S mütjfame, gebrect)felte i?ünftelei als an Älopftocf'S auS toatjrer

SBegeifterung entftanbene Oben. 2£aS aber eine beutfdje 2)itt)nrambe fein fotl,

fann (5d)ilter
;

S befannteS ©ebictjt, fann ©oettje'S fiebente römifcf)e Plegie geigen.

2)ie fanfte *ßoefie, urteilte Jperber, mar mefjr fein Selb als bie Ijeroifdje.

3fn ber SLfwt, in SBiHamob'S 9iatur lag nictjt ftürmifctjer ©ctjroung unb traft»

Dolle ßeibenfctjaft. 9luctj bie Oben jutm greife ber ruffifctjen «Biege zeigen, baf$

er fidj au biefer 5lrt ber SDictjtung zroang. grifct) ift baS SlbfctjiebSlieb ber

ruffifctjen glotte (3ufi 1770), in bem bie ©riectjen zu ben äßaffen gegen ber

©atacenen etferneö 3oct) gerufen metben. ßieber als biefe Oben unb ßriegö»

lieber lefen mir bie einfachen ©ebictjte „auf eine öerbortte ßinbe", an feine

(Sattin, bie er als 2>apt)ne feiert. Unb ©ebictjte mie „ber ©amojebe", ber

Äamtfctjabale" erinnern in 3nt)alt unb SBetjanDlung an ßmalb Äleift'S „Sieb

eines ßapplanberS" ober „Sieb ber Kannibalen", fie finb bie rectjten Vorgänger
einer Sctjöpfung mie ©ctjitler'S „ftabotoeffier'S üEotenlieb". 3Bie 20. burct) feine

SDittjtjramben eine neue (Sattung bon ©ebictjten einführte, fo madjte er auct) als

gabelbictjter baburct) eine Steuerung , bafj er bie tjanbetnben SBefen otjne jebe

epifctje Einleitung fofort reben lief. 2)ie gäbet mar feiner gelaffenen
s3latur

gemafj. ßr trifft meift ben ßtjarafter ber £t)iere
; fein Dialog ift lebtjaft, nid)t

meitfctjirieifig , bie sUcorat freilict) nictjt immer natjeliegenb , auct) nictjt immer

treffenb genug. 2)ie (Srfinbung gehört ifjm meiftens felbft, bie Anregung ju

einer gäbet beutet er in Slnmerfungen an. Gütige fabeln finb metjr Epigramme
als gabeln ju nennen. (Sine „neue Perbefferte Slusgabe" erfdjien nact) feinem

Sobe (23erlin 1791), barin finb einige gabeln meggetaffen, bie rebeuben

^erfonen genauer bezeichnet. ü£)ajj Garnier aber in feiner „gabeliefe" eine 2ln»

Zat)l gabeln äBiUümoü'S fetjr Deränbert tjat , ift bom Unterzeichneten int „($u=

ptjorion" bemerft toorben. 3u^ e^ ein SBort über bas oben ermähnte ©ctjau-

fpiel. „S)er ftanbtjafte Etjemann" in 3 2lufzügen get)ört bem i^atjre 1764 an,

tjerauSgegeben aber ift eS erft 1789 Don ßoeroe unb ^3eufer in ber „Ober»

fctjlefifctjen 9Jtonatsfct)rift" (©rottfau, II, 316 f., 415 f., 500 f.). Shefe

überfctjätjen freutet) baS SBert jetjr, benn it)re 3lnforberungen an ein SDrama

maren uoct) im $. 1789 gering, aber man fann mit Sftectjt mol tjerDcrljeben,

bafj ber SDiatog lebenbiger unb nictjt fo gegiert ift mie in ben meiften Dramen
Dor ßefftng'S auftreten; ben ßtjarafteren fetjtt jebod) bie garbe beS ßebenS,

unb bie gütjrung ber ^anblung zeigt feine fefte <£>anb. Stntereffant ift, bafj im
25rama ber ©ctjaufpieler Leiermann, ber ben -gmuSoater 2)iberot'S fpiette,

rüt)menb erroätjnt mirb. — %n bemfelben SSanbe ber ^JJlonatSfctjrift (®. 461 bis

465) tourbe auct) ein üon 2ß. 1764 gebiefetetes Te deum nactjträglict) befannt.

©er ßapeUmeifter %ricola in 33erlin tjatte ben SBunfcb, gefjabt, nact)bem

©raun baS lateinifctje Te deum componirt, ein beutfctjeS in 2Jcuftt ju fe^en. 20.

unb ©leim tjatten ib,re ©ebictjte einem greunbe 2lgricola'S gefctjidft , biefer mar
aber inamifetjen geftorben.

©oebefe IV 2
, § 217. 3. — 2)ap Pgl. ßbeling, ©efet). ber fom. Sitt.

in 5£)eutfd)tanb II, 101. — Journal bon unb für Seutfctjt. 1792, ®. 649.

— Berbers ßebenSbilb, 1. *b., 3. 2lbttj., 2. fällte, ©. 1—15. — Jparjm,

Berber I, 10, 65, 135, 197, 213. — «munefer, .ftlopftocf, 1888, 6. 222.—
©onntagsbeit. b. Söoff. 3tg. 1897, 5lr. 29 ö. Unterzeichneten. — 6upt;orion

1897, IV. 93b., 3. Jpeft ebenfo.

Daniel ^acobtj.
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Stilbenott: $arl ßubroig 2B., SBotanifet, toutbe am 22. Sluguft 1765 in

SBerlin geboren, ©ein Leiter $arl ^ofjann 2B. mar bafelbft 2lpotf)cfet unb tjatte

fid) ben *ßlan gemalt , bafj fein einiget ©otin baS rootjl eingerichtete ©efeftäft

im eigenen ^aufe einmal übetnetjme unb toeiterfü^te. 2)et $nabe, bet fid) jur

greube feiner (Sltern enttoitfette, mit (Jrfolg baS ©ömnafium befudjte unb 2Botjt=

gefallen am 2lpott)efergetoerbe fanb , trat ba^et bei feinem SBater in bie Setjre

unb arbeitete, öon tüdjtigen Männern geleitet, priüattm roader roeiter. $tap=

rotf), ber burd) feine lltineralanaltjfen unb djemifdjen ©djriftcn tjodjgefcfjätjte

$otfd)er, fjatte ben djemifdjen unb Önfel ©tcbitfd), ein auSgeaeidjnetet Sßftanaen»

fenner unb ber erfte 9luffer)et am botanifdjen ©arten, tjatte ben botanifdjen

Untetridjt übernommen. 9tad) biefem trefftidjen SBorbereitungSunterrtdjte be^og

ber junge 28. bie befte Slpotfjeferfdjule , bie eS bamalS gab , bie 2Gßiegleb'fdje

Slnftalt in ßangenfalaa. |)ier, in ber $}aterftabt .gmfelanb'S, beftanb er Oftern

1785 fein (Sjamen, unb beS 3}aterS Söunfdj fdjien fid) ju erfüllen, allein ber

junge ^armaceut ftrebte toeiter. ©tatt in einer 9lpotr)efe eine ©teile anju=

nehmen, 30g er auf bie Uniüerfität £>alle, um $ftebicin au ftubiren. 3fm Februar

1789 promoökte er bafelbft, unb nun liefj fid) ber junge 2lrat in feiner 33atet=

ftabt nieber, too für ifjn bie Umftänbe gana befonberS gtinftig lagen; benn

niemanb mar tjicr gerabe Dorfjanben, bet in ben befdjreioenben sJtaturroiffen=

fdjaften, befonberS in 33otanif unterrid)ten fonnte, unb 2B. toar auf biefem ©e=

biete gut beroanbert.

Sßon $inbfjeit an liebte er bie ^flanjen unb il)r ©tubium. 3un^c^ft
fammelte er Raupen, um ©djmetterlinge batauS au jie^en; aber balb inter=

effivten ben Knaben bie fjerbeigefd) äfften f^utterpftan^en mefjr als bie Spiere.

@t fing an, 3toeige unb SStütrjen ju trodnen, au treffen unb auf Rapier auf=

aufleben. $n köpfen unb Säften , bie er auf bem %)aü)e eines .gjinterfjaufeS

fielen tjatte , führte er feine erften Sud)** unb ßulturberfudje aus. Dnfel

©lebitfd) roufjte biefen gorfdjertrieb 3» unterhalten unb in bie red)te 33afjn ju

lenfen, not allem burd) ben Unterließt, ben er bem 2lpotl)efetlel)tlinge erteilte.

2luS biefer 3?it flammen bie etften Anfänge beS Herbariums , baS er eifrig bis

5U feinem ü£obe roeiterfüljrte. Um feine „greilanbüerfudje" in größerem ©tile

betreiben an fönnen, t)atte ifjm ©ärtner 33oud)6 auS ©efölligfeit einige SBeete in

feinem ©arten überlaffen. 3ln ber ©eite ©prengel'S, beS üiet au fpat befannt

geroorbenen „CmtbederS beS ©efjeimniffeS ber Iftatut", lernte er ben ©tanbort

mancher feltenen ^ßflanaen in ber Umgebung SetlinS fennen. $eber ©paatet*

gang roar für ifjn eine botanifdje ©jeurfion, unb fo fleißig roie in Söerlin,

ebenfo fleißig rourbe Don itjm in ßangenfataa unb in ^>aHe botaniRrt. 9luS

ben ©ommerjerien , bie iljn freua unb quer balb burd) üttjüringen, balb burd)

ben £)ara führten, unb atnar in Begleitung feines 5teunbeS Älein, beS fpäteren

9JtiffionSrattjeS , bradjte er fietS reid)e ^flanaenfdjä^e mit nad) Setiin. ©ein

Herbarium folltc alle Sitten 9totb= unb sUtittelbeutfd)tanbS in auSreidjenben

©jemptaren enthalten , ein 3iel , ba§ er fdjon als ©tubent erreichte unb baS

fdjon im ^. 1787 bie Verausgabe feines SrftlingStoerfeS , ber berliner gtora

(„Prodomus florae Berolinensis") mögtid) mad)te. S)aS S3üd)lein fanb in 5 fl d)*

freifen eine gute 2lufnaf)me unb erroarb if)m biele greunbe; es führte iljn aud)

mit 9ltejanber ü. ^umbolbt aufammen (1788), ber it)n in Serlin oft auffud)te,

um fid) öon if)tn allertei ^flanaen , befonberS Ärtjptogamen erftären unb be=

ftimmen au laffen. %ie auSlänbifdjen ^flanaen , bie ^umbolbt t)ier fat) , er=

roedten aud) in tljm ben 2Bunfd), biefeßänber au befudjen. 2fn ber naturforfdjenben

©efellfdjaft au Q^e, beten ^Dlitglieb SB. getoorben, geno§ er oielerlei Anregung
unb SSeleßrung. ^)ier ftubitte et aud) bie älteten unb neueten Söetfe bet bota*

uifdjen ßittetatur unb bie 9ieifebefd)teibungen , bie flotiftifdje eingaben ent«
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gelten. SDiefe Veridjte unb bie japanifctjen ^flan^en , bie er Don £tjunberg

erfjielt, fteigerten nid^t menig feine ©etmfuctjt nad) ben tropifdjen ^torengebieten.

Stud) feine £)octorarbeit betjanbelt ein botanifdieö £t)ema. SB. war atfo nur

äufjerlidj Stpotljefer unb *ütebiciner; feinem innerften Söefen nadj mar er Diet=

metjr SBotanifer, unb baS fotlte er in Verlin bleiben unb nod) metjr merben,

nadjbem er einen fctjtoeren Sonflict gtüdlid) getöft tjatte, ben (Sonflict ätoifctjen

feiner 9ieifeluft unb feiner Siebe ju Henriette Suife .^abermus. sIftit biefer

jungen 2)ame tjatte fidj 28. Derlobt, unb fein Spater, ber feit 1786 Söttttoer

roar unb fidj jetjt (1789) gar nicfcjt redjt tootjt fütjlte, freute fictj, feinem ©otjtie

ba§ tjäuslidje |>eim redjt tjübfd) t)exrict)ten au tonnen. Glitten in biefen

Vorbereitungen ftarb Vater 2ß. im Januar 1790. darauf folgte eine un»

erwartete greube, nämlidj Don 3tufjtanb tjer bie (Sintabung , al§ sJtaturforfctjer

an ber geplanten SBeltumfeglung ttjeiljunefjmen. ©ollte er biefer etjrenben 2luf=

forberung, bie Dteltetdjt tein äroeiteS *Dtal roieberfetjrte, folgen unb feine Söanber*

unb gorfdjertufi befriebigen ober fotlte er tjier bleiben unb fiel) Dermäfjlen? @r
entfctjieb fidj nad) langem Sctjroanfen für bas nätjere unb fietjere 3iel; e* t> evs

mahlte fidj am 1. 9ZoDember 1790 unb toirfte unb forfdjte fortan in Verlin.

@r roarb ber geiftige ÜJtittelpuntt aller jungen Seute, roelctje bie befdjreibenben

9taturmiffenfdjaften pflegten. sDtit itjnen ging er botanifiren , itmen erteilte er

llnterrictjt , unb er tjatte eine „große 9Jienge Qufyöxet". Um feinen Unterridjt

flar, intjattsteidj unb feffelnb ^u maetjen, fuctjte er unaujtjörtid) nad) geeignetem

Material foroot in ber 9tatur, roie in ben äßerten feiner Vibliotljef. 2tus biefer

©toffanfammlung entftanb ein S3uctj , baä in Verlin fieben Auflagen , in 2ßien

ätoei befonbere Slusgaben unb aufjerbem metjrere lleberfetjungen in frembe

©praetjen erlebte, fein berühmter „©runbrifj ber Äräuterfunbe" (Vertin 1792).

Sie Slufnatjine, bie fein |>anbbud) fanb , entfctjieb bie 9iidjtung, bie fein Seben

unb SQßirfen netjmen fotlte; er blieb, fo lange er lebte, ber erfte roiffenfdjaftlidje

Vertreter ber Votantf in Verlin. 2lm 2. Februar 1798 mürbe itjm bie orbent=

lictje 5]3rofeffur ber sJtaturgefdjid)te beim fönigtidjen Collegio medico chirurgico

übertragen; brei Satjre fpäter roarb er „jum Votaniften ber Sttabemie ber

äßiffenfdj arten unb 3um öffentlichen Setjrer ber Votanit (beim gorftbepartement

unb bei ber $6piniere) beftellt", unb als griebrid) SSitljelm III. in Verlin

1809 bie UmDeifität inä Seben rief, mürbe 20. auf ben Setjrfturjl ber orbent=

liefen ^rofeffur für Votanif berufen. 2lm 10. Suli 1812 ftarb 20. Diel 3U

frütje für bie SBiffenfdjaft. ©eine $rau Petlor einen äärtlidjen ©atten, fem

©otjn, fein einziges $inb (geb. 1795), einen liebeDoflen, fürforgenben Vater,

feine greunbe unb ©djüler einen fanfteu, rootjlmollenben , bienftbereiten greunb

unb Setjrer. So. mar ein fleißiger ©djriftfteüer unb ein ausgezeichneter Äenner

ber tjeimifdjen unb fremblänbifetjen ^tora. ©ein «Herbarium jätjlte meit über

20 000 Strien unb enthielt bie meiften Driginatejemplaxe Don benjenigen

^flanjen» bie neu entbeeft unb neu befctjxieben roaren. Sinne'ö Species plau-

tarum, bie er neu tjerausgab, ^eugen Don feiner ectjt beutfdjen ©eletjrfamfeit.

3llg üDirector be§ botanifetjen @atten§ Derfolgte er nietjt nur miffenfctjaftlictje,

fonbern audj praftifetje fragen, roeldje ben Dbft= unb ©artenbau förbem tjatfen.

6r mar fein einfeitiger ©tjftematiter, fonbern ein Votaniter, ber ben miffenfctjaft=

lidjen Vergteict) übte unb ber ben neueren 3been buretj fein ftiHee, nactjtjaltige*

äöirfen jum ©iege Dertjalf. 3ft er boctj ber geiftige Urfjeber ber „Sbeen ^u

einer ©eograptjie ber ^ftanjen", bie fein grofjer 5l'euno 5l^ eJ- °. ^umbolbt in

einer befouberen ©ctjtift jur Debatte fteEte. 3B. tjatte biefe fragen bereits in

bem „trefflictj ausgearbeiteten Slbfctjnitte" (f a Qt Immbolbt) Don ber ©efctjicfjte

ber iPftan^en in feinem ©runbriffe aufgemorfen unb beleudjtet. 6r tjat juerft

bie ©ctjeibetinie jmifetjen ber europäifdjen unb ber mebiterranen Öi°ra Se3°Ö e11 '
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äuetft bie brei grojjen fylorengruppen unterfdjteben, bie toit jetjt bie boreale, bte

tropifd^e unb bie aufträufle f5florenreid)8gruppe nennen, juerft bie bret großen

pflanflengeograptjifdjen 9JUttetpunfte aufgefunben , bie mir furj al8 ba8 fTimato=

logifcrje, ba8 geologifcbe unb ba8 biologifd)--migratoiijdje Problem ju bejeicrjnen

pflegen. $ntereffant ift feine ^bee, bie ©d)öptung8centren ober bte 23erbreitung8=

mittelpunfte ber öerfdjiebenen ^oven auf bie ©ipfel ber berjctuebenen |?aupt*

gebirge unfere8 6rbbatle8 $u bertegen. SBäre 20. nidjt fo früt) geftorben, fo

mürben roir fetner |>anb ba8 2Berf üerbanfen , ba8 fein ©djüler $. ©. Äuntt)

herausgegeben , nämlidj £mmbolbt'8 Nova genera et species plantarura. 9luf

.gmmbolbt'S Sitte: „©et barmtjeraig , biefe8 äöerf ju übernehmen. Jpier ift ein

23orfd)lag. Su fommft mit $rau unb $inb rjiertjer", unternahm 2B. feine

3tt>eite Steife. Sie erfte blatte itm (1804) burd) Defterretd) über bie 9ltpen nad)

91orbitalien geführt. Stuf ber ^meilen Steife (1810) lernte er ^oüanb, 23etgien

unb ^ranfreicf) fennen. s]Jcer)rere 9Jtonate tjinburcb, arbeitete er fleifeig in ben

Herbarien, bie £>umbolbt au8 ©übamerifa mit nad) $art8 gebracht t)atte.

Äranf ferjrte 20. tjeim; ber ßeim be8 S£obe8 ftedEte in ifjnt unb liefj itm ba§

grofje Söerf, ba8 er begonnen, nidjt boltcnben. 3mifd)en £>umbotbl unb 2B.

beftanb eine fo innige greunbfdjaft, mie etroa 3toifcrjen ©djiüer unb ©oettje.

2B. mar 23otantfer unb ^ßflanjengeograpb, , gmmbolbt bagegen ftanb auf einer

bicl breiteren 93afi8; er bet)errjd)te bie gefammten 5iaturmifjenjct)atten.

Sine 3ufammenftellung ber Schriften unb 9Iuffät}e 2öitIbenoro'8 ift in

nadjftefjenben Staublungen gegeben: b. ©djledjtenbal, $arl Submig 2BtHbc=

nom im «Utagaain b. ©ef. naturforfdj. fjfreunbe, Berlin 1814, 93b. 6, ©. V
bi8 XVI. — 6Iemen8 $önig, Sie f)iftorifd)e düntroidlung ber pflanjengeogr.

3ibeen ^umbolbt'S in ber naturro. 9Bodjen?djr. bon *pctoni6, 93erlin 1895,

©. 77— 81, 95—98 u. 117—124. Stemen8 Äöntß.
Sitte: 9luguft 0. 20.

,
geboren 1829 in Raffet, f 1887 in Süffeiborf.

Siefer fyocrjbegabte unb tiielfeitige ßünftler, ein geiftbotter unb jobialer 9Jtenfd),

machte feine erften ©tubien auf ber $affeler Slfabemie unb liefe fdjon Trüb, ein

ungemötmltd)e8 latent erfennen. 3U feinen frürjeften arbeiten gehört eine 9tett)e

tjumoriftifdjer ©eftalten, meiere in ben potitifd) aufgeregten ^a^ten 48 unb 49
erfdjienen unb in ergötjlidjer 2öeife bte alte 93ürgermer)r barftettten. i3n ßanb»

fdjart unb ©enre mar 2B. mit gleicher $Reifterfd)aft ttjätig unb überaus frudjt*

bar. 33on Gaffel manbte ftdj ber junge Äfinfiter balb nad) SDüffetborf unb
folgte bann einem Stufe nad) SCßeimar, blieb jebodj nur wenige ^atjre, ba itjm

bae förmlid)e unb afabemifdje SBefen ber bortigen Äunftfdjule nidjt jufagte

unb ging ^urücf nad) ^üffetborf, roo er bi§ ju feinem Sobe blieb. Seine mit

fettener Sfrifdje gemalten Silber finb in ber ganzen Söelt jerftreut. 9118 fjev*

öorragenb feien ermätjnt „^eiuiten, ben 5ßlan ^u einer Äirdje prüfenb", , äßirtcjö^

tjaueteben im 17. Sfaljrrjunbert", „Ser 93auer beim 2lntiquar" unb bie ,,2Bein»

probe im ßloftafetler". ?lud) al8 ^Üuftrator mar 20. öieliadj tb^ätig.

Soui8 Äa^enftein.
SBtüe: Sattb^afar 20. (2öiniu8), eoangelifdjer ©eiftlidier, f 1656.

SB. tjat al8 Soctor ber ^rjilofopl^ie unb ber Sb/ologic promobirt unb roirfte ju

93renten al8 5profeffor ber prattifcfjen ^ilofopb.ie unb feit 1632 al8 ^aftor an ber
sUlaricnfird)e ; er mürbe bann ^rofeffor ber Xt)eologic, Secan ju ©t. 9ln8garii

unb ©uperintenbent. 9118 fotdier jrarb er am 7. 9luguft 1656 im 50. ^aljre feine8

9llter8 unb im 28. feiner 9lnit5tf)ätigfeit. 9tad) feinem 2obe mürbe bie ©teile

eines SBremer ©tabtfuperintenbenten nidjt mieber befetjt, fonbern bie bier erften

*ßrebiger an ben üier ^fatrfirdjen ber 9lltftabt tjatten abmedjfelnb je ein

I)albe8 ^atjr lang ben 93orfit$ in ber ^üljrung ber ©efd)äfte b;s firdjlid^en

sBttnifterium8.
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©cbriften: „Prophet. Zacharias, Haggaeus & Malachias, commentar. illu-

strati" (Sretnen 1638J ;
„Praecepta ethica, oeconomica, politica" (ebb. 1645

U. 1650); „Sacrorum Analyticorum Dissertationes XIII. Exemplorum Ana-
lyticorum in Epistolara ad Galatas Dissert. X"

;
„Exercitationes Dominieales

in Evangelia et Epistolas"
;
„Compendiuni S. Theologiae"

;
„Dissert. theologi-

cae de coena Dominica, contra
cErida Eucharisticam' Mich. Havemanni".

(lieber M. 9Jtidjael Jpatiemann unb feine ©djtift „Eris eucharistica, b. i. Streit

unb Unterfc^ieb atoifdjen ben ßutljerifdjen unb Galüinifd)en Sebrern in bent

totebtigen Slrtifel toom Slbenbmabl" (.!pamb. 1647) ögl. $. $. 9}ratje, $urj=

gefaxte 9teligion8gefdjicbte ber -gjerjogtljümer Bremen unb Serben, III. Slbfcbnitt,

2. fällte, ©tabe 1781, ©. 23.) „Oratio inanguralis de philosophiae reve-

rentia et obsequio erga theologiam". ©egen 2S. fdjrieb) £)abemann feinen

Anti-Willius (Hamburg, 16 Sbe., 12°; bieje ©ä)iift enthält eine Entgegnung

auf öier, öon 20ß. 1654 unb 1655 toiber ü)n öetfa^te Siffertationen. Sgl.

2ßratje a. a. £). ©. 26.)

Sgl. Söttte, Diarium biograph. T. I (1688), „2Innu§ 1656, 2lug. 7".

— (3cblet.) UniüerfaUesifon , 53b. 57 (1748), ©p. 259. - 3Jöd)er, ©e*

le^tten»Sejifon IV (1751), ©p. 1991. — llnfcrjutbige sJtad)ricbten (Samm»
hingen d. 21. u. 91.) 1742, ©. 138. — $. £. $ratje, Äuraflefajjter Serfud)

einer ©efdjicfjte ber ©dmle unb beg SItbenäi bet) bem ifönigl. 2)om au Sremen
in bretjen 1771—1773 gebrutften ©tfitfen (fenne id) nur in einem (Sitat Ui
bemfelben $ratje, Äuragefaftte 9teltgion§gefd)id)te bev ^erjogtbümer Sremen
unb Serben, 1—3. ©tabe 1776 ff.).

— Streift. 9tic. ftoHer, Serfuch einer

©efdjid)te b. ©tabt Sremen. 2b. II (1799), ©. 145.

$. Sfcbadert.
Stile: Stija 30. geb. ©loman rourbe am 9. 9Jtära 1809 ju Sfceboe

geboren at§ ein ©profj be£ berühmten englifdj = beutfd)en ÄaufmannSbaufeS ©lo=

man in Hamburg. 3&/c Sater, Robert ©mileä ©loman (f 1867), bradjte feine

tRt>cbcrci au aufjerorbentltdjer Slütbe unb bemäbrte fieb al§ einen Patrioten unb

Söobltbäter großen ©tilä, ber u. a. ber beutfeben ©totte trübfeligen 2lngebenfen3

ein ©djiff jur Serfügung fteüte. ffiie Butter, ©unbalene SrarenS, war bie

Socbter eineä friefifdjen ©rönlanbfat)rer§. (Sliaa berlebte nadj il)rem eigenen

Sluä'prucb eine ungemörmlicb, glüdlidje Sugenb in bem burd) bielfeitige SilbungS*

intereffen unb feine ©efetltgfeit auSgeaeicbneten Saterbaufe, in roelcbem namentlich

bie 'JDtufil eine reiebe Pflege fanb. Unter ben Reifen, bie iljre Silbung unb

2Infd)auung bereieberten , mar mol bie nacb $ariS bie wiebtigfte; fte getoann

bort bie greunbfdjaft Sörne'ä bureb iljren poetifdjen ßrftling „2>er ©ang be§

fremben ©angerä" (1835), eine ©cböpfung, bie, als eine Älage umpolen,
bamatS aueb Gtjopin au einer, übrigens niebt aufgeaetebneten, ^tuprobtfation be-

geifierte. 1845 Ijeiratbete eü^a ben Sournaliften graneoiä äöiüe unb jog mit

U)m, ba 3leaction unb £>änentb,um fieb, immer unangenehmer geltenb madjteu,

1851 an ben 3ürcberfee auf baä feböne, bei teilen gelegene ©ut sUtariafelb,

baä fte bon bem SeidjSregenten ©tmon erroarben. S)a t^at fieb, nun eine

2;afelrunbe auf , bie ein ©tettbidjein atter etnbeimifdb,en unb beutfdjen Serübmt-

Reiten barfieHte, meldte ftd) mä^renb ber nädjften ^a^r^etjnte in bem naljen

^ürieb länger ober für^er aufhielten. Sa tnar ^erroegb, ßifjt, 9Jlommfen, ber

$bt)fiotoge Subung, 9Jlolefcbott , Äöd&l^, ülüftom, bie brei ©ottfriebe Mer,
©emper unb Eintel, bie ©räftn $later (Caroline Sauer) u. f. ro. Sttdjarb

SBagner, ber bie gaftlicbe ©tätte 1852 auetfl betrat, fanb 1864, ati er öor

innern unb noeb meb,r bor äußeren 9lötb,en leinen SluSroeg meb,r roufete, monate=

lang in 9)kriafelb bie aufopfernbfte ©aftfreunbfdjaft ; unb bier mar e8, roo ib^n

ber 9luf beä Saiernfbntgä fanb unb ber glänjenben ©tetlung in ^Jlündjen ent=
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gegenfütjrte. dlija 2ß. war eine Iieben3würbige äBirttjin, eine att3eit IjülfSbereite

greunbin, wie fie eine toortrefflidje Butter unb ©attin war. S)er Slbel bet

(Seele unb ein ungewöhnlicher ©eift feffelten bie ©äfte nidjt minber al§ bie

füllen 2ugenben ber £)au§frau. kleben ben fünfjetjn Briefen , bie 9tictjaxb

Sßßagner an feine ftreunbin richtete, gibt e§ für ben ©eift, ber auf 2Jcariafelb

rjerrfctjte, fein fdjönereä 3euQniB, al* bie StiUn, Womit 6. g. 5ftet)er, ber mit

feiner ©djWefter Don 1866 bi§ 3U feiner 33ert}ehatt)ung 1875 ber tjäuftgfie ©aft

im <£>aufe war, bem (Stjepaar Sßiüe feinen „Jputten" wibmete. 2)iefe 3ßib=

mung gehört freilid) bem 4?auet)errn minbeftenä fo fetjr, alä ber grau beä

^)aufe§.

grangoi§ SB. (20. Januar 1811 bi§ 8. Januar 1896) war ein SJcann

öon fettenem ©eift unb ausgeprägterer 3>nbitnbualität , ber, wie 2Rerjer, fo

mandjen 3lnbern magnetifdj an^og. @r war ber ©otm eineö nadj Hamburg
au§gewanberten 9ceuenburger3 unb einer ^amburgerin. 6r betrieb bau ©tubium
ber $nriäpruben3 unb namentlid) ber ^rjilologie, bem er also ein Wilber, aber

äufeerft mutiger ©tubent oblag, wie feine öon §eine im Söintermärctjen er=

wätjnten ©djmiffe unb bie am Seib ftdjtbar gebliebenen aatjlreidjen ©tid)= unb
©cfjufjrounben üoHgüttig bezeugten; beiwegen Wetft auct) f5fri^ Sfteuter in hm
Ollen ÄameHen (VII. £t)eil) auf feinen unter ben greunben gangbaren ©üitj3

namen le 33alafr6. 2>iefer $Rut£) 30g feinen ©öttinger (Sorpäbruber Otto Don

SiSmard an, ber 3"t feines» ßebenä sUlutt) unb Slapferfeit über SlUeä fdjätjte.

Sn Hamburg, Wo 2$. namentlid) mit |)eine unb SBienbarg berfetjrte, warf er

fid) auf bie ^ournalifti! unb machte burd) ©eift unb ©djärfe feiner potitifctjen

Slrtifel unb burd) bie ©tärfe feiner Ueberjeugung 2luffetjen. ©päter griff er

nur nod) öoxübergetjenb 3ur f^eber, fctjrieb ein 33uct) über ben Hamburger
9ttettler£amp unb tjin unb Wieber eine Otecenfion; er beteiligte fid) in ber

©djweij aud) nur fur^e ^eit, einmal in ©emeinfdjaft mit ©ottfrieb ÄeEer, am
politifdjen ßeben. ©eine SBebeutung für bie bieten greunbe lag in ber Energie

ber Sebenäfütjrung , in ber ifraft ber *perfönlidjfeit , in ber ©djärfe be§ unab»

tjängigen unb anregenben ©eifteS, in ben Sugenben be§ liefcenäwürbigen äöirtljeä.

9tad)f)attigen Güinbrud mad)te er namentltdj) auf 6. %. 2Jterjer, ben er als einen

nod) 9lamenlofen unb in langfamer, ftiüer (Sntmidtung ^Begriffenen fennen lernte,

fo bafj feine ßinwirfung begreiflict) war unb natje lag. 6. g. *Dletjer beabfid)=

tigte benn auct), ben SebenSlauf feines merlwürbigen , öieraefjn ^al)re altern

gfreunbeä 3U fctjreiben.

Unäfjnlid) irjrem 2ftanne fetjte 6lija 20. itjre litterarifctje Sljätigfeit nie=

mat§ ööfltg au§, wiewol fie 3. 2tj. nur noi^ nat^ großen Raufen etwas fertig

fteEte ober an bie Deffentlidjfeit braute. 5ia(^ bem fdjon erwähnten ,,©ang

be§ fremben ©änger§" publicirte fie 1836 „SMdjtungen", bie eine beträcljtUdje

gormüollenbung , aber im ganzen wenig ^nbiöibuatität aeigen, llebrigenä ber=

anlaste eine 9tecenfton biefeS 58ud)eS, bie SßiHe fdjrieb, itjre SSefanntfi^aft mit

biefem. 1850 trat fie mit bem jweibänbigen Stoman „gelicitaS" tjeiüor (Seipjig,
sBrodtjau§), ber offenbar 3. %% ©Siegelungen unb (Sonfeffionen eigenen ©eelen=

lebenS enttjält ; ba§ ©anae leibet an 23reite, an 5ptjantaftif unb an einer gewiffen

weitgetriebenen ^beatifirung
, fo bafj bie giguren tro| reidjer ginselljeiten unb

üerfijtebener Anläufe aur 9tealiftif feiten fd^arfe Konturen unb leinen rechten

33oben unter ben ftüfeen Ijaben. SSiet tjötjer fierjt ber 1871 erfcljienene brei=

bänbige 8toman „^oljanneS Dlaf". @§ ift ein 33ilbung3roman , Ijerborragenb

burd) ben pfödjologifdjen @rnft, ben Weiten 33lid, ben 3lbel ber ©efinnung, ben

feljr fubftantielten, perfönlictj gefärbten ©ebanfengerjalt, burd) ben 3fieidjttjum an
^janbtung unb ba unb bort buret) bie Energie ber ßtjaraf teriftif ; er ift ge=

legenttid) fo poetifd§, ba| man fidj unwiüfürlid) au ©. Äetter'8 „grünen ^>ein=
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rtdj" erinnert fütjlt, ber übrigens feinen ßinflufj auf bie gntfte^ung be8 33ud)e8

gehabt tjat. ©djabe, bafj ben ungeroötjnlidjen geiftigen (Setjalt ber ©djöpfung

getoiffe fünftterifdje Mängel beeinträchtigen; bie Gompofition ift fteltentoeife

fdjtoerfälltg, bie ^anblung, namentlid) in ber Glitte, ettoaS fdjteppenb, unö be«

fonberg madjt fid) neben ganj P ortrefflirfjen realifiifd) gehaltenen Partien eine

beinaf) abenteuerliche SpjjantaftiJ geltenb , woraus» fid) benn eine gemiffe llnauS»

geglidjentjeit ber gartjen ^anblung ergibt, ©etjr anfpredjenb eraät)lt (Elija 28.

in bem 1878 Veröffentlichten „©tiEleben in bewegter $eit" Sefanntfdjaft, 93er=

löbnifj unb bie erften @t)ejatjre it)rer (Eltern, wie fie aud) ba§ 2Jttlieu unb ben

t)iftorifd)en ^»intetgrunb anfdmulid) jetdEjnet unb einige (Erinnerungen itjrer $inb»

tjett einflickt. 2Bertt)öoüer würbe bie ©abe (jWeifelSotjne fein, wenn bie 33er=

fafferin nict)t bie gorm freier noPelliftifdjer SBerjanblung
,

fonbern auäfdjliefjlid)

biejenige ber cutturtjifiorifdjen ©djtlberung unb 23erid)terftattung geroätjlt tjätte,

bie nun, ber 91atur be§ ©toffes» entfpredjenb , boct) überatt ben ©ang ber aus>=

gefdjmüdftcn (Eraätjtung wieber burdjbricrjt, um itjre 9ted)te geltenb ^u machen.

Jm 3. 1887 beröffenttid)te <£li§a SEB- bie fünf^elm an fie gerichteten „Stiele

dt. SöagnetS" in ber „9tunb?d)au" unb begleitete biefelben mit Erinnerungen unb

Erläuterungen. 3)iefe letzte ®ahe , bie übrigeng in metjrere ©pradjen überfe^t

mürbe unb bie grannig 20. nadj bem £obe feiner $rau (23. 2)ecbr. 1893)

in 33ud)form tjetauSgab
,

jeigt bie ungemötmlidje ©etfteSfrifdje ber <£od)betagten

unb ben 2lbet itjrer (Empfinbung, äugleid) aber aud) bie Neigung, unliebjanie

SSertjältniffe möglictjft fdjonenb nur anpbeuten, überhaupt baS 9teate ein toenig

in ber ^bealität ju oerflttdjtigen.

kleben ber beträdjtlictjen J?raft reaüfiifdjer SDeutlidjfeit, bie (Elija 2B. nid)t

feiten auSjeidjnet, ift biefeS SBebttrfnife , baS SBirflictje einigermaßen aufzulodern

unb ju öerflüdjtigen , auffaüenb unb merlmürbig. (ES entfpringt brei Quellen:

ber •Jtacrjrmrt'ung ber romantifctien ©d)ule, einer gewiffen Unfidjertjeit beS ©til»

gefüfylS, bie baS weiblidje ©efdjledjt feiten ööttig überwinbet, unb fctjltefjlid) bem

^bealiSmuS, ber mit einer gemiffen £)oc)eit über baS 9ltltäglid)e tjinmegjufommen

fud)t. (Es trägt mit baran bie ©djulö, bafj man t)eut<$utage, too man in äöirf«

lidjfeitSfragen ftrenge Überlingen ftellt unb fid) gegen bie abWeidjenben &unft=

Übungen frütjerer SQ^rjerjnte leidjt oertjärtet, ben bebeutenben ©efyalt, bie poe»

tifetje Äraft unb ben 9lbel ber $erfönlid)feit, bie fid) in (Elija äöille'S „^oljanneS

Olaf" manifeftiren, nid)t genügenb geroürbigt t)at.

(2lnonrjm) Stefrolog, 9ceue 3*ürd)er Leitung 8. I. 1894. — 3. 2). 28ib=

mann, i. b. Nation 23. II. 1895. — S. ft. 9Jteöer, ^IJcein ßrftling: -putten*

lefete £age. ffieutje^e Sichtung 1. I. 1891. — 2lbolf ftreü, gfranvoiS 2öiae.

3leue Bürger Leitung 12. I. 1896; id. 23iograpt)ifd)e Slätter II, ^eft 6.

21 b. 5 red.

SBittc: ^ol)ann ®eorg 3B. , berühmter Jlupferftedjer, l)iefe urfprünglidj

2Bill, nannte fid) aber fpäter meiftenö Söille. @r ift geboren am 5. sJlo=

öember 1715 in ber Obermütjle im S3iberttjal untoeit ©iefeen (Obertjeffen). 2)a

bie 5Jiütjle in ber 9Zät)e ber Ortfdmften ^önigöberg unb (Srofeenlinben liegt,

tyat man irrttjümlid) biefe Orte aud) als ©eburteftätten bei Äünftlerä angegeben.

©d)on als Äinb fott man itm, toenn er meinte, burd) treibe ober Äot)te, mit

benen er tjantirte, beruhigt traben. %m Sllter non 10 3>Q^n gab itm fein

SBater ju einem ^Jlaler, fpäter ging er ju einem ©ießener 33üd)fenmadjer in bie

ßetjre, mo er Ornamente in ba3 sUtetatl graoiren lernte. 2)a6 mar offenbar

eine gute 23orbilbung für feinen fpätern SBeruf. ^roei ^atjre blieb er ba, bann

ergriff er ben Sßanberftab unb fam nad) ©traßburg. ^)ier lernte er ben fpäter

gleichfalls fo berühmt geworbenen Äupferftedjer ©eorg ^friebrid) ©djmibt fennen,

^Uflem. beutfcöe Jßtoflrafcbie. XLIII. 17
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bet auf ber 9ieife nad) >ßari8 begriffen mar. 55er ein paar ^atjre ältere

Sdjmibt übte öon ba ab einen entfdjeibenben (Sinflufj auf 2ß. auä; itjre 5reunb=

fdjaft t)ielt ba§ ganje geben tjinburd). Sie langten @nbe ^uli 1736 in ber

großen Jlunftmetropole an.

Sn $arv» begab fid) 2B. ju bem berühmten Porträtmaler 5licola§ be

fiargiüiere, ber it)n mofjlroollenb aufnahm unb itjm baS ßopiren feiner 23ilbec

erlaubte. £argilltere foE mit biefen 91adjbitbungen aufrieben gemefen fein, bodj

So. gab roegen feines furjen ©efid)t§ bie Malerei auf. S)iefc Äunft, meldte

©eftattungsfraft unb Sinn für ^farbe borauäfetjt, mar mol auct) uidjt SQßiIXe'S

Talenten entfprtdjenb. ®ann arbeitete er einige 3 eit 6ei einem ©olbfdjmieb

Selieöre unb grabirte Ufyrgeljäufe unb SCßaffen.

®rft burd) SöiEe'ä eintritt in baS Atelier beä bietbefdjäftigten $upfer=

ftedjer§ $ean SJauEe" mar bie 33atjn eröffnet, auf ber er fo grofje Srfolge er=

fielen follte. 33on 1738 an ftad) er berfdjiebene 33lätter, bie ©auEe" in 2luf»

trag gegeben toaren. 3u fotge 2e 33lanc beenbigte 2)auü6 bie $tetfdjtt)eile unb
begnügte fid) fogar manchmal, nur bie platte mit feinem tarnen ju be^eidinen.

S)er Verleger 9ft. Doieubre ertoarb berartige fleine Silbniffe für fein SBerf:

L'Europe illustre, contenant l'Histoire abrede des Souverains, des Princes

.... et des Dames cölebres en Europe .... par M. Dreux du Radier ....
Ouvrage enrichi de Portraits, gravis par les soins du Sieur Odieuvre (baju

baä ßecueil des portraits des Rois de France). Dbieubre jaljlte nid)t befonberS,

t)atte aber immerhin, mie bei anbern $ünfttern, ba§ SSerbienft, iljn ju gelegener

3eit unterftütjt ju t)aben.

SBidjtig mürbe be§ ÄünftlerS 53efanntfdjaft mit bem berühmten 93ilbnij$=

maier |)t)acintt)e jRigaub , ber fid) feiner förbernb annatjm unb iljm Slufträge

gab. Untcrbeffen mar 2B. mit ©. fit. Sdjmibt immer berbunben geblieben.

2>er Seijtere bebiente fid) feiner <£)ülfe bei berfdjiebenen arbeiten. So bei ben

SBilbniffen folgenber ^erfönlidjreiten : ßfjarlei ©abriel, 93ifdjof3 bon Slujerre

(1739), 6omte be Wardje, fpätern &eraog$ bon Drtöanä (1740), 3- S3.

ftouffeau (1740), (partes, ©rjbifdjof bon (Sambrai (1741) unb SDaniel ße

(St)ambrter (1742). 2)iefe arbeiten unb nodj tnetjr ba§ öon 20. nadj eigener

3eid)nung geflogene S3ilbnijj be§ Slrdjiteften SSrifeuj (1742) mad)ten ben Äünftler

befannt, unb fein 9tuf fteigerte fidj mit ben Silbniffen be§ 'DJcarfdjaES 23eEe=

33le (1743), ber grau besi Wtalerä ftigaub ßlifabett) (1743) unb beS 9Jtarfd)aEs

bonSadjfen (1745). %m $. 1744 rjatte er nod) mit Sdjmibt, ber ben ßopf
ausführte, ba» Porträt beä ÄönigS ^tjilipp V. öon Spanien gemeinfam ge=

ftodjen. Söeiter entftanben u. a. bie 33ilbniffe : gfrancmS Oueänab nad) 31. Sf)e=

baEier (1747), Äatl »Pttna bon Söatel nad) 3- 8. Socquö (1748), Äönig
SouiS XV. natf) 3. 33. ße 'üto^ne (1748), $ean Saptifte «Ütaffö nad) £ocqu6
(1755), ^önig ^riebrid) II. bon «preufjen nad) 21. «ßeSnc (1757). 9lm 30. 3lu«

guft 1755 mar 90. Aggregat ber Sßarifer Slfabemie gemorben, öermutt)lidj in=

folge be3 Beifalles, ben fein erfter ftigurenftid) : 2ob ber Äleopatta nad)

©. 'Jletfdjer (1754) babongetragen ^atte. 2lm 24. ^uli 1761 mürbe 203. boII=

ftänbiger 2lfabemiter auf fein ^orträt be§ ^oiffon be ^Rarignrj nad) 2ocqu6
t;in unb 1786 donfeiaer berfelben.

Seit 1754 entftanben nur nodj ein paar ^orträt§ , ber Äünftler manbte
fid) bem ®enre ju. @r rjatte fobiet @infid)t, fid) nur an Singe $u magen, bie

feinem 9tatureE mefjr ober roeniger congenial maren. 33itber ber großen t)ifto=

tifd)en Ä'unft liefe er bei Seite, roenn man nid)t etma La Mort de Marc An-
tonie nad) SSattoni (1778) baju redjnen min, bagegen befd)äftigte er fidj mit
ben $Ieinmalern, unb fo entftanben u. a. bie 93lätter: La Dövideuse nad)
<S. ®ou (1755), La cuisiniere hollandoise nad) ©. ^IJle^u (1756), La Mena-
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gere hollandoise nach ®. SDou (1757), La Tricoteuse hollandoise nadj g. 9Jcieri8

(1757), La Gazettiere hollandoise nad) ®. üterbord) (1758), La Liseuse nad)

©. 2)ou (1761), Le jeune Joueur d'Instrument nad) ®. ©djalcfen (1762), Les

Musiciens ambulants nach ®iettich (1764), L'Instruction paternelle nad) ®. j£er=

bord) (1765), L'Observateur distrait nad) $. stierte (1766), Le Concert de

Familie nad) ©. Sdjalcfen (1769), Les Offres reciproques nad) SDietrid) (1771),

Les bons Amis nad) 21. ban Cftabe (1773), Agar presentöe ä Abraham par

Sara nadj ©tetrid) (1775), Le Repos de la Vierge nad) betnfelben (1776),

La Tante de G. Dow nad) @. S)ou (1780), Les Dälices maternelles nad)

feinem ©ohne ty. 31. 2öitte (1781), Les Soins maternels nad) bemfelben (1784),

Le Mar6chal-des-Logis nad) bemfelben (1790). 2lud) einige unbebeutenbe ßanb=

f(haften nad) eigener $eid)nung ftad) ber i?ünftler. desgleichen 1753 eine ftolge

Oon 12 2anbSfned)ten unb Leitern nad) 6h. ^anocet.

20. batte eine jhmftfammtung äufammengebradjt, beftehenb auS 3eid)nungen

unb ©emälben italienifdjer, franjöfifctjer, nieberlänbifcher unb beutfdjer 9Jtetfter;

am 6. Secember 1784 liefe et fie burdj ben Jhtnftljänbler 0f. Safan unter ben

Jammer bringen. (B ejiftirt ein Katalog biefer 9luction.

9JHttterrüeite war 28. alt geworben, fein 9lugenltdjt liefe nach, unb bie

ütebolution bradjte ib,n um feine .!pabe. 6r litt bittere 5lotfi, ba aud) ber

Äunftljanbel , burd) ben er fid) helfen wollte, barniebevlag. 2ltterbingS mufe

bteö tnefyr für bie fpätere 3e^t oer Umwälzung gelten, benn im $. 1794

tbeilte Weufel'S WeueS ^ufeum mit: „2Bitte geniefet 2000 ßibreS ©ehalt unb,

bamit er für nichts ju forgen braucht, wenn Mangel entfielt, bringt it)m ein

GonüentScommiffät täglich 33rot unb ^fleifch". lim einigermafeen etwas ju ber»

bienen, ftettte ber ßünfiler 36 ältere, auS üerfctjiebenen Reiten ftammenbe platten

jufammen unb fügte ein Titelblatt bei, worin er ftd) als armen, bon einem

-Ipunbe geleiteten 93linben barftellt, ber einem ebenfalls flum blinben 33ettler ge=

worbenen ehemaligen reidjen greunbe unb ©önner begegnet. 2)aS 2öer£ fühjct

ben Stitet: „Varietes de Gravures, Faites en difförentes öpoques, et terminöes

en l'an 8. et 9. de la Röpublique Par Jean Georges Wille de plusieurs

Acadömies, Conseiller de la ci-devant Acadämie de Peinture de Paris, actu-

ellement Doyen des Graveurs de l'Europe. An 1801". 2B. ftarb am 5. Slpril

1808 ju $ari3.

2BiuYS Porträt erfdjien öfter im ihibferfiich, fo bon ©djmibt, Sngouf unb

Saufe. 2)aS berübmtefte aber berfertigte 3. <S. «ütfltter im 3- 1776; ber ©at»

gefteEte ift barauf als Graveur du Roi, de leurs M s *6s Imperiales et Roiales,

et de Sa Ms
.

t6
le Roi de Dannemarck, des Academies de Paris, Vienne,

Rouen, Ausbourg et Dresde be<jeid)net. 2IuS biefer 9teiIjenfGlge erfteljt man
feinen europäifdjen 9luf.

20. mar 3toeifeläol)ne ein namhafter Äünftler. 9Jtan fönnte it)n etwa ben

@. ®ou beS ÄubferfttctjeS nennen; bem entfprad) audj feine SBorliebe für bie

h,ollänbifd)en^leinmeifter. Sleufeerfte ©emiffenhaftigfeit charafterifirt feine Lanier,

©leid) feinem ßeljrer SDauße" ftefyt er unter bem ßinfluffe ber beiben ^}. SDreüet,

bie bei feiner 9Infunft in $ariS noch am ßeben waren, ^reilid) übertrafen biefe

iljn bei aller Sorgfalt ber 2luSfüf)tung burd) malerifdjere Söiifung unb glän=

äenbere hinten. 20. führte eben p gleid)mäfeig au§ unb geriet^ in bau

Metallene, ©eift roirb man in feinen SBlättern wenig fudjen , bod) gemäljren

fie in geroiffem ©inne tjo^en ©enufe, roenn man — aud) bei 3u^ü^ena^)
mf oe^

33ergröfeerungöglafeS — bie cotrecte ©auberteit ber 2ed)nif berfolgt. 2Bie bie

ßinien an» unb abfchroellen
, fid) freuten, roie fie in punttirte ©trid)eld)eu unb

fünfte übergeben, roie aud) bie ^tebenfadjen, ßinfaffungen k. gleid)mäfeig, eract

aufgeführt finb, baS 2ltleS ift lebr intereffant ^u bcobacbten. 3B. fam bem auf

17*
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ba§ Kleine unb Zierliche gerichteten, be§ fraufen Üiococo allmählich fatt roerben=

ben 3eitgejcbmade entgegen, ©inen grofeen (Jinflufj tjat er auf bie ©ntroitftuug

feinet Kunft ausgeübt , einen ßtnflufj, ber fich inbirect bis tr>eit in unfer 3ahr=

hunbert erfiredte. @r tjatte biele «ftachahmer unb ©chüler. «Ulan nennt unter

ben Sefetern %. ©. Füller, <S. 6. «eioic, 3. «öl. ©chmufeer. £. ©chmit},

@. 33erf)etft, bie SBrüber Karl ©ottlieb unb ^einrieb ©uttenberg, 3. © Klauber,

6. @. ©chulfee, Uhr. b. «Ucechet, 3. 3R. ^reifeler, 3. £. Wöbe, £atm, 33. »an«
gclifti, 2. ©ennel, 33. 21. Wunder, 21. 3ingg, 31. Sarbieu.

gierte 2llejanbre 20. , ©ofm bes Sortgen, geboren ju ^atiS ant

9. ;3uli 1748, f nidjt bor bem 9. Januar 1821, mo er eine ©upplif an bie

Jjperjogin Pon 2lngouIeme üerfafjte, ©enremalcr, gehört feiner ©eburt unb Kunft=

roeife nach ganz ju gtanfreich, mestjalb er tuer feine ausführlichere Stätte ftiibeu

fann. (Jr berfaufte nad) bem £obe be£ Saterg ben £)aupttheil oon beffeu

platten an ben Kunfihäubler $ean; tiefer unb fpäter feine SBittroe liefe fie

roieber abbruden,

Sgl. Catalogue de 1' Oeuvre de J. G. Wille Graveur . . . par M. Charles

Le Blanc (Ceiöjig 1847). — Magier, Künftlerlejifon. — Memoire et Journal

de J. G. Wille, graveur du Roi, publiös . . . par Georges Duplessis, avec

une pröface par Edmond et Jules de Goncourt (jßaris 1857).

2Bilh. ©chmibt.
SBlttcbrailb, Sifchof bon Utr ech t , ©ohn bcg ©rafen ^einrieb II. bon Clben=

burg=SÖtlbeöbaufcn, rourbc nicht roegen feiner geiftlidjen Sor^üge noch im fircblich*

religiöfen ^ntcveffe gemählt, fonbern ganz allein alg tüchtiger unb erfahrener

Kriegsmann. 2lm 28. 3uli 1227 nämlid) mar ber Utredjter Sifchof Otto II

in ber ©chlacht beim SDorfe 2lnen voiber 9tubolf Don Koecorben unb bie auf=

tührerifchen Gnnroohner üDrenttje's , mit zahlreichen tapferen gefallen, unb biefe

9lieberlage hatte im ganzen Siäthume unb bei ben bifchöflichen 23unbeSgenoffen

grofje 2tufregung unb Erbitterung hinterlaffen. 2113 nun im Gapitelhaufe bie

9ceuroaljl ocrgenommen merben foltte , mürben bie graufam mifjhanbetten, ber=

munbeten, aber iljrer -grnft unter Sürgfchaft enttaffenen ©rafen ©ertjarb Don
©eibern unb ©isbrectjt Pon 2lmftet hereingetragen unb erbaten fid) Pon ben

Perfammelten Prälaten, Safaüen unb 2lbeligen einen Stuträcher. 2luf @m=
pfebtung beö hoüäubifchen ©rafen ftloxiZ IV. mürbe bie Sifdjofsroabt auf ben

it)m Permanbten SBiUebranb Pon Dtbenbutg gelentt. $Ran batte ftd) in ihm
nid)t geiäufd)t. 2)er ©rmäljtte, feit 1225 Sifdjof Pen ißaberborn , hatte fid)

borber auf einem $ug gegen bie ©rafen bon ©cbmalenberg (1226) al$ tapferer,

unerfcbrotfener Kriegsherr beroäbtt unb mar ^roei «JDlat ^um Kampfe toiber bie

Ungläubigen als Kreuzfahrer ini ^eilige Sanb gebogen. $n itjm burfte man
alfo tmffen , ben gefudjten 9iäd)er feine« Sorgänger« Ctto gefunben ju fyaben.

SB. mar balb bereit, fein !$aberborner Siätr^um mit bem lltred)ter ju bertaufdjen.

Gr begab fid) felbft jum Äaifer nad) 2lpulien, unb ermhfte Pom tyapft ©regor IX.

bie Srlaubnife jur 2lnnatjme ber 2Baf)t. 2luf ber 9lüdreife ertjielt er in 2)onau=

mörtt) bie Regalien unb hielt am 20.2luguft feinen feierlichen ßinpg in Utredjt,

mo er feierlich inftallirt mürbe, ©eine erfte ©orge galt ber ^jeerfatjrt miber

9tubolf bon Äoeborben unb bie Srenther. ©djnell maren fie gezüchtigt unb
mit fchroeren ©teuern geftraft. S)aju mürbe itjnen auferlegt ,

ju 2lnen ein

Älofter iür 25 93enebictinerinnen ju ftiften, roelche für aüe 3 eit für bie ©eete

be$ gefallenen ÜBifdjofe Otto II. beten foHten. Kaum aber mar 20. nad) Utrecht

heimgefehrt, als fid) aud) fchon bie ©treitigfeiten unter «Jiubolf bon Koeborben'6

iVÜbrung in ©renttje erneuerten; fie bauetten big an SBiltebranb'ö ütob fort.

S5cm SBifchofe, meldjer baher ganz bon Kriegsforgen in 2lnfprudj genommen
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war, blieb nur wenig 9flufee für bie firdjtidjen ^ntereffen feines 93i8tf)um3

übrig. SD od} traf er neue gftafjregeln 3um ©djutje ber (Seiftlidjen unb bet fird}=

tilgen ©ütet
, fiiftete aud} einen 33enebictiuerinnenconbent, 3marte Söater ge=

nannt, bei S^^tuiS in Oberpffet, unb betätigte baS Älofter 33etf)tebem bei

5Dötid}em im U3efi^ feiner ©üter unb ^ribtlegien. 9It§ er fid) eben auf§ neue

3um $rieg wiber bie aufrüt)rerifd}en SDrenttjer borbereitete, ftarb er am 27. 3futi

1235 3U 3tt>olle, einem bon iljm für,} bortjer mit ©tabtredjte Oerfer)enen SDorf,

unb tourbe p ütred)t im ©t. ©erbattuäflofter beftattet.

23gt. Anonymus de reb. Ultraject. apud Matthaeum. — £>eba unb 93efa.

— <0tott, Kerkgesch. d.Nederl. II, 1.2b,., ©. 110 f.
— Batavia Sacra II, 164 f.

3. S. Dan ©lee.
SBtücbrailb : Sodann 5J)eter 2B., fönigt. bänifdjer toirflidjer Suftijratlj,

würbe 3U Stoftod am 10. September 1719 geboren. SDafe er äu ber in Stoftod

•feit bem 16. i^arjrrjunbert blüfjenben ^rofefforenfamitie 28. in berwanbtfdjaft*

lierjer 93ejiet)ung ftanb , ift jwar nidtjt erfidjtlidj , läfet fid} aber bermutrjen.

©ein SSater, 2obta8 2B., war Kaufmann; feine Butter, Wargarettja Söenbula,

entftammte ber altroftodifdjen f5rani itte ber Stembjau. 20. ftubirte bie Stedjte

unb promobirte im $. 1742 ,ju £>atle. Stadjbem er baraui feine .ffenntniffe burcrj

mefrriärjrige Steifen im $n= unb 2luSlanbe bereichert blatte, tiefe er fid) atS Slbbocat

in ßübeef nieber, wofelbft er fid) im 3f. 1747 mit ber SOBittwe ^otyanna «Dlarta

5ßaarmann, geb. 9Jteöer bermäb,lte. ©ein Söunfcr), in tgl. bäntfdje SDienfte iju

gelangen, berantafete itjn, bie ©önnerfdjaft be§ banifdjen Sßinifterl, be§ ©rafen

SBernftorff, ju fucfjen, ber it)m im $. 1755 beim Könige ben SLitet eines 3ufti,r

rattjS auSmirfte; jugteid» Würbe er ^um sUtitglieb be§ *pinnebergifd}en unb

9Iltonaifd}en £)berappettation§gerid)t§ unb Oberconfiftorii ju ©tüdftabt ernannt

mit ber Sebingung
,
feinen ftänbtgen SBotjnftt} in Slttona ju nehmen. SDa mit

biefer Stellung Weber ein ($et)alt nod} eine ernfte unb anrjattenbe Xt)ätigfeit

berbunben war, fo bemäebtigte fid} be§ arbeitilufiigen ÜJtanneg batb eine grofee

Unjufriebentjeit. @r ergriff batjer im 3. 1759 Wätjrenb eineS jufätligen 3Iufs

entf)alt§ in J?opent)agen eifrig bie ©elegenb,eit
, fid) um ba§ gerabe ertebigte

^olijeibirectorat in SIttona bei Sßetnftoxff unb bem Könige p bewerben. @r
blatte mit feiner Bewerbung (hfolg unb trat, wenn aud} burd} bie geringe |)öl}e

be§ iljm zugebilligten ©eb,att§ bon Anfang an enttäufd)t, bennod} mit ftotjem

2ftutt)e unb in ber Hoffnung auf eine erfpriefelidje Stjätigfeit fein neues 3lmt an.

allein biefe§ würbe für itjn eine Quelle fortgefctjter ©orgen unb Unannefjmtid)»

feiten. 68 geftattete feiner SBirffamfeit feineSwegS ben ©pietraum unb bie

©elbftänbigfeit , bie er erhofft rjatie. ^nbem er aber feine (Sompetenjen ju er=

Weitern fudjte , gerietb er 31t feinem Q3orgefetjten , bem tjotfteinifctjen Dberpräfi-

benten, einerfeitS, jum sUta giftrate unb ben bürgern 3tttona§ anbrerfeit§ in ein

berattig fdjtedjteä Sßertjättnife , ba| er altmätjtid) alles Slnfeb^en bertor unb fid)

3ur 3:f}atenlofigfeit betbammt fab,. Äranf an Körper unb ©rele erbat er gegen

(Snbe be§ SfaljreS 1766 feinen 2Ibfd)ieb, ber itjm im folgenben ^atjre gewährt

würbe. ®r fdjeint bie nädjften Sfacjre mit Steifen jugebraetjt ju b^aben unb liefe

ftcb, bann im $. 1771 in Hamburg nieber. $n biefer ©tabt, ju beren 6in=

rid)tungeh unb ©Uten er eine lebhafte Quneigung gefafet rjatte, r)at er in geiftig

anregenbem 2)erferjre unb mit litterarifdjen arbeiten befd)äftigt feinen 2eben§=

abenb berbradjt. @r ftarb t)ier am 22. ^uti 1786, wenige IRonate nadj bem
Xobe feiner fixan. ©ein einziger ©ob^n, ©briftian Subwig, (ebte gleidjfaßg als

©d}riftfteller bi§ ju feinem 1837 erfolgten Xobe in Hamburg.
SCÖittebranb'S sDlame ift rjauptfädjtid) baburd) befannt geworben, bafe er ber

SSerfaffer einer r^anfifdjen (Srjront? war, ber man, fo wenig fie aud) ernften

Wiffenfdjaftlidjen Slnforberungen fcb,on bamalö genügte, bod) bas öerbienft bet=
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meffen barf, bafj fle al§ eine ber etfien arbeiten auf biefem ©ebiete Weitere

Greife auf ben SBertb, tjanfifcfier ©efcrjicrjtSforfcbung aufmerffam ju madjen ge*

fucf)t t>at. 3n biefex (Srjronif beröffentticrjte 2B. augleicb, ein bon bem 1658
berftorbenen lübeäifdjen 23ürgermeifter Äöljler t)interlafiene§ '»Dtanufcribt, WelcfjeS

Slufjeidmungen über bie t)anfifcrje ©efd)id)te enthielt. SDiefe
,

fowie bie im
©crjlufetrjeile Jmblicirten äarjlreictjen Urhmben, be$etcb,nete fbäter ©artoriuS in

feiner ©efcrjtcrjte be§ banfeatifdjen SBunbeS als ba§ einzig »rauctjbare ber (Stjronif,

bie freiließ bei ben 3eit9 enof|en eine gute Slufnarjme gefunben ju l)aben fcfceint.

Uebrigenä war 20. felbft bon feinem SBerfe Wenig befriebigt, unb er fünbigte

20 Satjte fpäter in einer tleinen „23etrad)tung über bie äöürbe ber beutfcfjen

$anfa" genannten ©cfjrift eine berbefferte Auflage beffelben an. 5Docrj ift biefe

fo wenig wie eine fdjon im 3- 1749 in 2lu§fid)t geftellte gortfefmng be§ bi^lo-

matifdjen ütf)cil3 ber Gt^rontf erfdjienen, bermutljlid) ba e3 an ber erforberlidjen

2lnjal)l bon ©ubferibenten fehlte. — Söon ben übrigen arbeiten SöiHebronb^

ift junädjft ber im $. 1765 berfafjte „Abregt de la Police" ju nennen, ein

^panbbud) ber ^oliäeimiffenfdmft, wetd)e§ iljm unter anberen 23eifall§bejeugungen

aud) bie Slnerfennung ber Äaiferin Äattjarina bon föufjtanb eintrug. (Sine

^rurf)t fetner ^ßolijeiwirlfamfeit mar ferner fein „©runbrifj einer frönen ©tabt"

(2^eit I 1775, 3:t)eil II u. III 1776), in meinem er bie ©runbfä^e einer

^wertmäßigen ©tabtanlage unb ©tabtberWaltung barjulegen fudjte. SDie auf

feinen Reifen gefammetten Erfahrungen legte 20. 1758 in einem 33ud)e „|)ifio=

rifd^e 33eri<f)te unb practiferje Slnmerhmgen auf Öteifen in 2)eutfd)tanb unb
anberen ßänbern" nieber, einem jum ü£l)eil in ©riefen abgefaßten Süfyrer unb

braftifdjen Sfteiferjanbbud) , meldje§ 1799 in 2. Auflage erfduen. ©djliefjlid)

feien nod) bie anfprud)3lofen, aber liebengwürbigen fleinen Schriften „Hamburgs
2lnneljmtid)feiten, bon einem Sluelänber befctjrieben" (1. 2lufl. 1772, 2. Slufl.

1783), unb „ßübedä 9lnnet)mlid)feiten, bon einem Sluslänber befdjrieben" (1774)

ermähnt.

Teufel, ßejifon XV. — ßejifon b. tjamb. ©djriftfteller VIII. - Quellen-

material boten , aufjer ben SBorreben ju SBillebranb^ Söerfen , Slcten be§

©taaf§ard)ib§ p ©djle§wig. Ueber bie ^evfunft SöiHebranb'S berban!e id)

$errn Dr. ^opbmann in !RoftocE einige 9JMttb,eilungen.

Dan 3 Wirrnt)eim.
üfiSilleljab, SSifdjof bon SBremen. ©ein 9lame mar urfptünglid) S3ill)aeb.

er ift aber in ber ©efdjidjte nnr befannt unter bem Flamen SBillefjab, erfter

23ifcb,of bon ^Bremen, ©eboren war er in 9tortt)umberlanb in (Snglanb ca. 730
au§ einer angelfädjfifdjen fjamilie. 9cadjbem er e§ jutn ^re8bb,ter gebracht,

brannte er bor 33egier ein §eibenmiffionar ju werben unb e§ mürbe ib,m baä

benn aueb, berftattet. @r begann biefe Söirffamfeit unb nicb,t otjne ßrfolg,

pnäc^ft in jDoffum, an bem Ort, roo 755 ber tjeilige S3onifaciu8 at§ TOärt^rer

gefallen. 33on ba 30g er weiter naefj Oftfvie^tanb unb gewann auef) ^ier biele

©eelen bureb feine ^rebigt be§ ©Dangelium^, aber augleid) aud) 5 einbß. f° ba^
bie 2lbfictjt funbgegeben warb, itjn ju tobten. S)ocf) würbe bureb, ^Rajorität

befctjtoffen , ba§ 800S über if)n 3U Werfen, Wte bie ©itte e8 mit fic^ bringe.

(,g>omet)er, lieber ba8 germanifttje ßoofen. Bremen 1864.) @r 30g nun bon

cjier nactj bem ©au £t)rianta (3)rentb^e) unb machte bon tjier au§ bielfad)

difftonSreifen felbft in ba§ Sit^marfclier Sanb hinein. #ier l|at er enblid) bie

erfte cferiftlidie jlirc^e in Jpolftein in 9Jcetint^orp (
sUlelborf) gegrünbet. Kadi

Einiger Dteinung fott t>a% fcb.on 774 gefdjeljen fein, nacb, neueren llnter=

fucfiungen boeb^ Wab.rfcb.einticb erft 780. SJiefetbe warb fretücb, fdjon 782 wieber

jetftört. (»ölten, S)it^m. ©efcl). I, 421. 6b,alljbäu8 , ©efd}. 5Ditb;m. Äiel

18S8, @. 24.) j?arl ber ©ro|e, ber bon if)m Wol allerlei erfahren, berief itjn
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ju ftd) nad) SöormS 780 unb toieS ifjm feine SBirffamfeit an im ©au 3öig»

mobia an ber 2Befer. «Seine äöirffamfeit toar tjier oon 33ebeutung nnb üon nid)t

geringem Umfang. S)a trat SBibufinb, ber Jper^og ber ©ad)fen, roieber auf unb

jerftörte bie auffprießenbe ©aat. SDie faum erftanbenen Äirdjen jtnfen in 2lfdje

unb ib/re ^riefter werben »erjagt , mehrere bevfelben
, j. SS. 9Itreban in 3)itt)=

marfdjen fallen unter bem ©djroert. 2B. gelang eS nod), fid) burd) bie 3tfud)t

p retten. @r ließ fid) nun in Ut=9iiuftri, linfS oon ber SBefermünbung nieber.

3fn biefer unfreiroilligen «Dtuße toanbelte er nad) 9ftom unb befudjte aud) ben

Äönig 1|3ippin in ber ßombarbei. 33on ba begab er fid) in baS $lofter @d)ternadj

bei Strier unb tjier fammelten fid; um ben «Dleifter aud) feine ©d)üler unb

©enoffen. @r befdjäftigte fid) f)ier neben alcctifdEjcn Uebungen namentlich mit

2Ibfdjreiben Zeitiger ©d)riften. ßünblid) 785 toar ber triebe roieber fyergeftellt.

211S 2B. babon erfuhr, eilte er jum $önig nad) ©reeburg, ber itjm feinen

Söunfd) erfüllte, fein ©enbamt toiebergab unb ba<ju nod) baS Älofier ^uftina

al§ Jßeneficium. SDen fReft feines ßebenS lebte er in g^ben , erfreut

burd) ben ftetigen Fortgang ber 93efet)rung unb burd) ßiebe unb 2ld)tung. 5¥arl

ber ©roße erttjeilte itnn , als bem erften, am 13. ^uli 787 3U SUormS bie

33ifdjofStoeilje. Seinen regelmäßigen Söotinfttj fjatte 3B. oon nun an in 53remen.

9lm 1. 9lobember 789 errichtete er tjier eine ftattlidje $ird)e. ©leid) barauf

tjatte er eine üteife angetreten , auf ber er am 8. sJiortember ptötjtid) üerftarb

in 931ejen (beiSßegefad). ©eine Seidje warb in 33remen beftattet, too fie im 2)ome

fid) nod) befirbet. 2)ie Sßunber, bie man an feinem ©rabe $u ferjen geglaubt,

zeugen oon bem b,ol)en 2Infet)en, in toeldjem 23. bei feinen 3"tgenoffen geftanben.

Vita Sc. Wülehadi in Th. Caesar triapostolator Septentrionii. Colon.

1642. — gjtabitlon, Acta SOB. III, 2, 364. — Monumenta German. II,

378. 9118 93erf. gilt im allgemeinen SlnSgar, jebod) Kraben 2)eIjio, ©efd)id)te

beS (SrjbiStl). Hamburg, 33remen 1877, I. Slnrjang , 53b. II, ©. 51 unb

3Battenbadj, ©efdjidjtSqueHen , 4. Slufl. ©. 201 groeifel erhoben. Ueber=

fetjt ift bie Vita oon S. 9JHefegaeS, 53remen 1826 unb oon Saurent, 33erlin

1856. — Adami gesta Hamb. Monumenta Germ. VII, 267. — Voller,

Cimbr. litt. II, 905. — Ärufe im $rob.=33er. 1826, 33b. I, 6. — Klippel,

©. 91nSgar. 33remen 1845. — (Sbert, ©efd)id)te b. Sit. b. «Mittelalter«

II, 340. — (SarftenS in ^iper'S @bang. 3ar)rbud) 1863, «Rr. 133. - $enfen=

SJcidjelfen, ©d)IeSto.<f)olft. £ird)engefd)id)te I, 98. — JHippel^auä in .§>erjog'S

t^eol. 9iealenctjllopäbie. 2. 2lufl. XVII, 143. GarftenS.
Etilem: 2B. , ber 93erfaffer beS ©ebid)tS van den Vos Reinaerde ift ber

größte 5)id)ter in nieberlänbifdjer ©pradje unb ber einzige , beffen Sßerf in bie

Söelttitteraiur überging, ©ein ©ebictjt ift augleid) ber Änotenpunft in ber 6nt=

roidftung beg 5£t)ierepo§ im ©inne ^acob ©rimm^. 9111erbing§ get)t iljm eine

9leir)e oon ©ebid)ten in lateinifdjer unb franjöfifd^er ©prad)e toorauS , roeld)e

einen Stjifvftaat mit bem ßötoen al§ ^5nig , bem 33ären, Sßolf u. a. al§ 33a=

fallen barfteHen; aber fo einrjeiitid), fo frin unb tief fattrifd) roie ber Sfteinaert

ift feineä bon it)nfn. 2B. benutjt au§ bem altfran^öfifdjen Roman de Renart
(6d. 3Jiartin, ©trafjburg 1882 ff.) bie erfte 33randje, bie (Srjäljlung del juge-

ment; aber nad) anfänglich engem Slnfdjlufj toirb er immer freier, unb roätjrenb

baS franjöfifc^e 2)id)ttoerf meljr in brotligen ©injel^eiten gefällt, aber als ©an^eS
ungleid) unb lofe gefügt erfdjeint

, fe^t ber Wieberlänber nidjt nur ©lan^ftellen

roie bie ©algenrebe beS f5fud)feS Ijin^u, er gibt bem ©anjen erft ben g(eid)=

mäßigen Qug ber unljeiligen SBeltbibel , beS ebenfo burdjgängigen, als fdieinbar

nainen ©potteS auf bie ^beale beS Mittelalters , auf ©otteS= , sperren* unb
^raucnbienft. 9}ortrefflid) burdjgefüljrt ift aud) bie *)Jarobie beS £elbencpo8.

©leid) bie ettoa 1380 l)injugefügte ^ortfefeung fällt DöHig ah: fie läßt nacb
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bem «g)oftag be£ Ööroen , bon meldjem tfteinaert gtüd (id) entfommen ift , nod)

einen jmeiten folgen, auf meinem er ben 3GÖotf Sfegrim erft mit langen Oteben,

bann im ^raeifampf befiegt. SDiefe ffartfefeung, bie ftd) ,9teinaerts Jgnftorie'

nennt unb als fotdje aud) ben umgearbeiteten etften Streit, bag Söerf SBiüem'S

umfaßt, ift gelehrt anftatt bolfättjümlid) , ift grob fattrifd), befonbevä gegen bie

•ffirdje. ^mmertjtn roarb biefe Jpiftorie in einer nachmaligen , bermutrjlid) Oon
£enrif Dan 2Ufmer tjerrütjrenben Bearbeitung gegen 1487 gebrucft unb gab

tjierburd) 1>ie Vorlage ab für ben nieberbeutfdjen Reinke de Vos, ber £übecf

1498 gebrucft, alö Driginairaerf unb ©tolj ber nieberbeutfdjen ßitteratur galt

unb mehrmalige Ueberfetmngen in Dielen <5prad)en, 1794 aud) bie bid)terijd)e

Bearbeitung ©oettje'S tjerborrief.
s2lu3 bem alten nieberlänbifdjen S)rucf ging

eine 5)3rofa tjerbor , toetcije früt) ins ßnglifdje überging unb für ein nieberlänbi'

fd)e§ Bolfäbud) bon 1564 (fteubrud ^aberborn 1876) unb beffen 3. 2b,. in

fatrjolifdjem ©inn gereinigte SBiebertjolungen bie (Srunblage barbot. 2lu§ biefem

Bolfäbud) finb menigfien£ einzelne ber |mttentottenfabein gefdjöpft, bie SB. $. %.
Bleef, Sfceinefe ftud)§ in s3lfrita , SBeimar 1870, toeröffentlid)t fmt; aud) bie

fpafjb/ift berbrefjten ££)iererjäf)lungen ber Sieger in s)torbamerifa , toeldtjc unter

bem Flamen be§ (Jrjätjlerä Uncle Remus gefammelt morben finb, gefjen hierauf

jurücf.

Bon ber JBetiebtrjeit be§ 3tetnaert in feiner ^eit fleugt fdjon bie lieber*

fejjung in lateinifdjen ®ifticrjen , toeld)e ein s]Jtönd) BalbminuS bem ^ropft $0=
t)anne8 öon Brügge (1270— 1280) toibmete. tiefer Reynardus Vulpes ift am
beften öon Jfrtorr, (Jutin 1860 tjerau&gegeben roerben. Um 1270 bietete Sfafob

ban 4Ucaerlant f°ine Steimbibet , beren geifilid)geler)rten 2Bertf) er 9teinaert unb
ben StrtuSromanen entgegenftellt , ebenfo roie bem „ütrautn sJJiabocs". Bon
biefem Sraum mitb aud) in bem mnl. ©cbidjt oon ber Burggräfin öon ßouci

furj gefprodjen. 9Jtaerlant meint ein ©ebidjt ÜEBiüem'ß, meld)e§ biefer in feinem
sJteinaert B. 1 anfütjrt, inbetn er fid) nennt W. die van Madoc maecte (fo ift

bie 3eite ju lefen). SDen i^ntjalt biefe© Dertorenen ©ebtd)te* trifft toot am
beften eine Bermutfjung bon $. S. sUtol^er in ber Tijdschrift voor neder-

landsche Taal- en Letterkunde 3, 312 ff. 2)anad) mar eß ein Sraum , ben

allerbinge nid)t ein 9Jtaboc felbft, fonbern beffen Sienftmann Ütfjonarobb, gehabt

unb in meldjem er Slrttjur unb Dmain beim ©d)ad)fpiel gefefm rjaben fott.

tiefer 3nf)alt pafjt beffer jur $>id)tart SBiUem's, als etroa ein £eben be« tjeil.

Vtibanue ('IRaboc Ijeifjt : mein fleiner 2leb f. 3immei'^ "Jtennius 258) , bor

beffen (Seburt bie ©Item träumten, bafj ein ©tern ober ber Wonb in ben ''Jftunb

ber 5Rutter gefallen fei.

S)te Begebung 'DJtaerlant's auf 20. trägt jur 3 eitbefitmmung be£ 9ieinaert

bei; bod) mu§ biefer fdjon bor 1250 angefe^t merben, meil HJJcaerlant in feinen

frütjen romantifdjen 2)id)tungen bereit« äö. nadjgeafymt ^u rjaben fdjeint , rote

befonberS grand in ber 2lu«sgabe be§ Sllejanber gezeigt tjat. 3tnbrerfeitS be=

grenzt bie Benu^ung ber Stenattbrandje, meldje um 1210 ttjre ättefte überlieferte

f^orm ertjalten tjaben mag , bie s2lnfefeung ber ©ntftetjung^ett. 33ei biefem

^iemlid) roeiten (Spietraum ift e§ boppelt fdjroer etwa in Urfunben nad} einem

SBiltjelmuS f̂ u fuetjen , ben mir für ben S)td)ter galten mödjten. 2lm meifteu

tjat nod) für fid) ein Wilhelmus clericus, beffen .£au§ bei .»pulfterlo in einer

llrfunbe bon 1269 boifommt, nad) einem sJtad)roeife bon 6. 31. ©errure. 3)ie

53e^eid)nung al<3 clericus mürbe für ben S)id)tcr bortreffiid) paffen : clerken

maien bie meiften uns befannten ÜBerfaffer mittelnieberlänbifctjer ©ebid)te. ©s
touiben namentlid) ^erfonen mit geiftlicber 33ilbung , aber melttidjem S3erufe:

©direiber im S)ienfte bon Ferren ober ©täbten fo genannt.

-fmlfterlo, meld)ei ber 5£)id)ter fdierjtjaft in bie bon ifjm erft erfunbene,
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bem Qfuc^fc in ben IDtunb gelegte lügenhafte (5d)afegefd)id)te einfügt, tag im
Cftenbe öon ftlanbern bei £>ulft; nod) anbete fteine, 3. %\). nidjt meljr nad)*

metSbare £)erttid)feiten au§ jener ©egerb bezeugen, bafj bier bie |>eimatf) beS

2)id)terS ju fud)en ift. @r fprid)t mit £eimatb3gefüt)t öon bem Sanbe jtoifdjen

®ent unb Slntmerpen , et nennt eS tsoete lant van Waes. mie ber fran^öftfd^c

(Spifer bie douce France im 2ftunbe füfjrt.

9luS bem Prolog geljt ferner fyeröor, bafj er für eine 2)ame bietete. 2)arf

man annehmen, bafe fie vrauwe Alente (2lbetlinb) Ijiefj, beren .£>atm ßcmtarrt
nad> einem Reiben ber ftabel Sßillem'S genannt mar? ßetber mürbe auct) baS
nid)t meiter auf bie (Spur SBiUem'S führen. (Sinem ariftofratifdjen .Steife ge=

t)örte er fidjer an, tote auS feinem ©dielten auf dorpers ende doren Ijeröorgebt.

9teinaert. SBillem'S ©ebidjt van den vos Reinaerde unb bie Umarbei=
tung unb ftottfetmng Reinaerts historie. t)Sg. unb erläutert öon (5. Martin,
^aberborn 1874. 2)oju neue Fragmente beS ©ebidjtS v. d. v. R. ©träfe'

bürg 1889 (Oft. 65). Sögl. aucfi $. 20. 9Mer, De oude en de jongere

Bewerking van den Reinaert, 9lmfterbam 1884. S)ie 9luSgabe öan gelten«.

Groningen 1886, getjt ju toeit in ben '3ltrjetefen. Martin.
Stttcmer: So bann %atob 28. mürbe am 29. «ölära 1760 als ©otm

eines reiben 23anfierS in fyranffurt a. SSR. geboren unb -jut Uebernafjme beS

toäterlidjen ©efdjäfteS erlogen, ©djon trütje geigte er eine fdjarf ausgeprägte,

bäufig paraboj fdjetnenbe Eigenart; 1776 30g er bei einer ^arabe in Berlin

burclj eine öotlaute 33emerfung bie Slufmerffamfeit beS alten ftrifc auf fid).

1781 bermäfjtte er fid) in Berlin mit SRaria $Ragbalena Sang; öteßeid)t mar
er ber „granffurter", ber ©oett)e am 22. Februar 1781 in 2öeimar roenig ge=

legen fam; auf alle ^ätte mar er fcbon früb> mit feinem großen Öanbemanne
befannt getoorben. 2ltS Sfjef ber granffurter 23anffirtna ^oljann ßubmig
SBittemer & (So. trat er balb in lebtjafte gefdjäftlidje 33e

(
yetjungen jur preufei-

fdjen unb furmainjifcben Regierung; bie erftere berlielj il)m 1788 bie Stellung

eines föniglid) preufetfdjen Agenten beim $ranffurter 9tatt)e mit ben 9ied)ten

eines ßonfulS unb ben üEitel eines ©etjeimen föattjeS, unb bem häufigen 33er»

feljre mit Wainj öerbanfte er bie nähere 33efanntfd)aft mit bem ^iftorifer 3fo=

tjanneS Füller. 2ludj in feiner .£>eimatr)ftabt jeidjnete er fid) fdjon bamalS
im ©egenfaüe 311 feinen ©tanbeSgenoffen burdj feine Vorliebe für tünftterifdie

unb miffenfctjaftlicbe SSeftrebungen auS. 9lm 6. 3ult 1789 mürbe er in ben

9tatlj gemäht; fein s3lmt als preufeifdjer Slgent gab er sugleid) auf. 911S

©enatot gehörte er im Dctober 1792 ju ben 5ßerfonen, bie ©enerat Guftine

aur ©id)erbeit für bie ber ©tabt granffurt auferlegte Sontribution als ©eifeln

öerl)aften liefe; bod) mutbe er fd)on am nüdjften SLage entlaffen. 3lm 20. 5to=

öeniber 1792 legte er fein ©enatorenamt nieber, natfjbem er roenige Jage öor=

tjer feine ^rau burdt) ben ütob öerloren Ijatte. lim biefe 3?'t begann er eine

umfaffenbe fd)riftfteHerifd)e unb bid)terifd)e SEb^ätigfeit auf ben öerfcbjebenften

Gebieten. „@r blatte — fo urtbeilt ©reijenad) — bie ©efammtbilbung beS

Zeitalters mit ßebtjaftigfeit unb Energie in fid) aufgenommen. Sin roatmer

2)eiSmuS , an metdien fid) pljilantljto'pifdje Seftrebungen fnüpften, befreite ttjn

;

bie fittlidien 2ßabrbeitpn beS 6b"ftentf)umS natjm er als bie t)öd)ften an; mit
bem öofitiöen £)ffenbarung§glauben fud)te er fid) im (Stillen ab

f
5ufinben. 2)abei

berjanbelte er mandje römtfd)=fatf)olifd)e 2lnfd)auungen mit einer aditungSöoHen

9türffid)t, bie itjm t)ie unb ba öerbadjt mürbe. S!er ©taatSpl)itofopt)'e gab et

fid) mit (Stfer t)in; inSbefonbere bie Probleme ber öffentlichen (Sr^iebung unb
ber fitttidjen Hebung beS SßolfeS ^ogen ibn an. 3fn ber (Jinfid)t, bafe bie <£>er=

beifebaffung beS baaren (Selbem nid)t einfeitig 311 beförbern fei, ift er öielen Qeit*

genoffen öoran. llJtan lönnte ib,n ben beutfdjen ^opularpb.ilofopljen beijä^len
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unb inSbefonbere ber ©rubbe bon Qofyann ©eorg ©djloffer, bem ©d)toager

©oetlje'S , anreihen. Seine 2)arfteHung ift fräftig , bod) mitunter meitfdjmeifig

unb bei Dieter SOBärme oljne 9lnmutt)." @ine 2lufaät)lung feiner ja^treidjen

©djriften unb ©djriftdjen, bic aud) bielfad) locate 2lngelegenr)eiten aller 2ht be*

trafen , fann tjier unterbleiben ; eine bottftänbige ©ammlung berfelben bürjte

nur bie fjfranffurter ©tabtbibliotbef befiijen. 9lad)bem aud) SßiEemer'S sroeitc

@b,e mit grl. ßtjiron burdj beren £ob gelöft war, berbradjte er bie «Sommerzeit

auf ber bon itjm gepachteten ©erbermüfjle bei Dberrab unb 30g fid) nad) unb

nad) au§ feinem ©efd)äfte jurüdE , bod) evfd)eint er nod) 1815 al§ 6f)ef feiner

balb barauf eingegangenen girma. 1800 mürbe er in bie Dberbirection be£

granffurter 9tationaltrjeater§ geroäfjtt unb befd)äftigte fid) jetjt Diel, aud) littera=

rifd) , mit Sdjeaterfragen
;

jur gleidjen 3 e^ nat)m er bie jugenbticfje Marianne
$ung (f. u.) in fein |>au§ auf, um fie ben berberbtidjen ©inflüffen ber 93üfme ju

entjieljen; erft am 27. ©ebtember 1814 führte er fie al§ britte grau f)eim. $n
ben Saljren 1814 unb 1815 trat ©oetfje in nähere perfönlidje 58ejiet)ungen jur

Familie SBiüemer. ©djon bei it)rem 2lufentr)alte in grantfurt 1797 Ratten

©oettje unb @f)rifttane $ulbiu§ biet mit 2öiHemer'§ berferjrt, 1805 unb 1808
tjatte aud) ber junge Sluguft bort freunblid)e Slutnaljme gefunben unb ßtjriftiane

Ijatte fid) 1808 bei ber Uebernatjme be§ sJlad)laffe§ ber berftorbenen grau Statt)

ber Unterftürjung beS gefdjäftsfunbigen fyreunbes bebient; ©oetlje'8 SDanfbrieT

bafür bom 5. Secember 1808 ift bas erfte fd)riftlid)e SDenfmal ber greunbfdjait

be§ ®id)ter§ , ber 2B. barin mit „teurer alter $reunb" anrebet. ©er Slufent--

b>lt ©oet^e'S am ftrjein unb «Main 1814 unb 1815 bilbet ben .v^ö^ebunÜ ber

greunbfdjaft beiber Männer: in bem gaftfreien £)aufe SOßiHemer^ in ber ©tobt

unb auf beffen Sanbfitj ©erbermütjle berlebte ©oetfje in anregenber unb be*

beutenber ©efrllfdjaft bie fdjßnften ©tunben , bie tfjn ber lange bernad)täffigten

SSaterfiabt mieber näfjer brachten, ©ie fjaben i^re boetifdje SJertläiung in bem

Söeftöftlidjen S)iban gefunben , beffen Söerben mit ©oettje'S 2Iufentf)a(te auf ber

©erbermüfjle unb feinem 93erfebre mit Söiltemer'« ©attin Marianne enge ber=

bunben ift. 23eiber 23e3iefmngen %u ©oetfje enbeten erft mit beffen ü£ob , menn
aud) 20Ö. ben S)id)ter nur nod) einmal unb Marianne ifm nidjt meljr gefefjen

baben. Waii) ben 93efreiung§friegen , an benen aud) ein ©ofm SBiHemer'S aH
greimitliger tf)eilnaf)tn, toenbete biefcr fid) mieber ber ©djriftftellerei auf localem

unb bolitifdjen ©ebiete 3U; in freifinniger SBeife trat er für bie Dolitifdje 9teu=

geftaltung Seutfdjlanbi unb grantfurtä ein, für erftere etttm im ©inne bon

©örre§, für leitete auf ©eiten ber bürgerten 21nfd)auung gegen bie 2lnfbrüd)e

be§ reid)iftnbtifd)eu 5)3atiiciate§ fämbfenb. Slrotj feiner bieliad) angegriffenen

bolitifdjen Haltung erhielt 2£. 1816 bom $aifer bon Oefierreid) ben 3lbel. 6r
ftarb am 19. Cctober 1838. ©ein einiger ©ol)n Slbrabam (QSrammb,), ge»

boren 1794, trat nad) bem Kriege in breu^ifd)e «üülitärbienfte unb fiel am
19. 3Umi 1819 im S^^fflmpf; bon ben brei Jöd)tern ber erften (Slje ift bie

ältefte, 9tofette, bie bebeutenbfte; bgl. über fie 21. ®. 35. XXXVIII, 92. —
SBiUemer'S britte ©attin Marianne mar al§ Waria 2Inna ^at^arina Üljerefe

3ung am 20. «Robember 1784 in gin^ a. b. Süonau geboren; ib,r 33ater mar
ein 3nftrumentenmad)er. ©d)on in frütjer Sfncumb txadjtt fie ber SaÜetmeifter

£raub ^ur 5Büt)ne; mit beffen ülrubbe fam fie 1798 nad) granffurt unb fpiette

auf bem bortigen ^iationatt^eater fleine Collen. §ll§ «Ulitglieb ber S^eater^

biit-ction mürbe 20. auf fie aufmerffam , nat)m fie 1800 in feine gonul' 6 auf

unb liefe fie mit feinen jlöd)tern erjieb^en. SUiä biefer $tit flammt aud) ib/re

Setanntfdjaft mit 6lemen§ SSrentano; eine innige, aber bon feiner ©eite er^

f lörte 3tmeigung perbanb bie beiben jugenblidjen ^perjen , bie fpäter bei aller

S3erfd)iebenfjeit ber 9laturen in eine manne £$fteunbfd)aft au§flang. 2118 Stod)ter
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be§ -gmiifes lebte Marianne in 2BiHemer'e Familie, bi§ fte 1814 beffen britte

©attin tourbe. 3b,re Vermählung fällt in ben etften 21ufentb,alt ©oetfje'S in

bet Familie 2BitIemer. äßie bie junge fixem in Siebe unb Verehrung fid^ bem
2)id)tergrei8 jutoenbete , toie fie itjre fdjöne poetifdje ©abe in ben 2)ienft be§

$veunbe§ aU «Mitarbeiterin am 2Beftöftlid}en 2)iban [teilte, ift feit <g>erman

©rimm'8 1869 erfolgter Veröffentlichung unb befonberS au§ Zt). Sreijenadj'ä

trefftidjem 5ßud)e allgemein befannt. $b,r reger 23riefmed)fel mit ©oetrje enbete

etft toenige 2Bodb,en bor be§ j£)tdjter§ Stöbe. Von ibjen SSejie^ungen m ©oetlje

Ijat fie bie 311 iljrem Sebensenbe nur toenig unb mit echtem 3a*tgefüt)l, bon

iljrer SBettjeitigung am 2)iban faft gar nidjt gefpvodjen. ^odjberetjrt bon itjren

Slngcfjörigen unb ftreunben, bietgefeiert als finnige ©elegenl)eitfbid)terin überlebte

fie ben ©atten noctj 22 Safne unb ftarb am 6. SJecbr. 1860 in ftranffurt a. «flh

Vgl. Greijenad), Vrteftoed)fel jtoifdjen ©oetl)e unb Marianne bon 2BiUe=

mer (Suteifa). 2. «Kufl.. Stuttgart 1878. 3t. 3 u n g.

StflemS: Marcus So., «Waler, mürbe um bai 3at)r 1527 in «medjeln

geboren. @r tourbe, noct) feljr jung, Sct)üler bon «Utidjael ban 6oj.ct)en bem
Vetteren , bei bem er fidj) ju einem tüdjtigen «Dteifter enttotdette. {Jfür bie

^att)ebrale be§ f). «Jiomualb (St. «Jtombaub) in «JRecbeln malte er jtoei Silber:

bie @ntb,auptung be§ ^oljanncg unb Sfubitt), bie bem £)oloferneg ba$ £)aupt

abfdjlägt. «jtlä *4?f)iltpp II. am 6. (September 1549 feinen Gnnjug in «Dtedjeln

biclt , enttoarf er jtoei Xriumptjbogen , auf beren einem er Scenen aus ber ©e=

fd)ict)te ber SDibo malte. Slufeerbem nirb un§ berichtet, baß 2B. 3eicl)nungen

für ©laSmaler, SDecorateure unb Steppid)mad)er enttoarf. (Sr ftarb im 3. 1561.

©. {?. «Ragler, «Reueg allgemeines £ü n ftl er = Serkon. «JMncfjen 1851.

XXI, 500. — (5. «Reef§ , Histoire de la peinture et de la sculpture a Ma-
lines. Gand 1876. I, 241, 242. £. 21. Sier.

SJBtfleitbÜdjCT : Sodann 5ß et er SB. , Sdjulmann unb görberer ber alt*

bcutfdjen Stubien, toutbe im $. 1748 m Vecrfelben in ber ©raffetjaft (Jrbad)

bon armen (Sttern geboren unb be^og, burd) «ßribatunterridjt unb einjährigen

Vefudj ber «prima be§ ^frantfurter ©tjmnaftumS borbereitet, 1767 bie Uniberfität

JfpaUe: b,ier mar er 1769 Senior be§ tt)eotogifd)en Seminars unb genofj ben

nähern Umgang Semler'S , er unterrid)tete an ben 9lnfialten beS SBaifentjaufeS

unb Ia8 «Jßribatiffima in ben claffifdjen unb orientalifdjen Sprachen. Sein

ganjeä toeitereS ßeben t)at 2B. bann in Vranbenburg a. b. ,£abel jugebradjt,

too er feit 1770 als ßet)rer ber fetjönen SBiffenfcfjaften am «Jiittercollegium,

bon 1772—1777 als 9tector ber ©alberifd)en ©ctjule , bon ba ah als 9tector

be§ neuftäbtifetjen StjceumS toirfte. %n beiben Stectorämtern t)at er eine

energifdje unb meljr unb met)r bon ßrfolg belohnte Jfjätigfeit entfaltet unb

ftcl) fotoot um bie ÜBerbefferung ber Unterrict)t§metb
/
oben toie um bie ötonomifdje

Stellung ber fieljrer berbient gemadjt, foba^ fein Ülame in ber branbeuburgifdjen

Scfeulgefctjidjte mit @l)ren fortlebt. 31m 31. 2luguft 1794 ift er geftorben. —
3luf$er einer Slnjab,! bon Scrjulprogrammen, in benen jumeift fragen ber «ßäba*

gogif unb SJibaftif bel)anDelt toerben, gab er ein „«JJcagaäin für Jünglinge ober

Sammlung bon profaifdjen 2Iuffä^en, ©ebidjten unb fleinen Sdjaufpielen"

(2 Steile, «Berlin 1783—1786) fierau§ unb betl)eiligte fid) als »tjerauägeber

(mit ^inberliug unb 6. $. Äod)) foroie burd) 33eifteuer einiger cutturgefdjiditlidj

intereffanter Urfunben au8 bem 23ranbenburger 9ftatb,8ard)ib an ber Sd)ri?t „fiüx

beutfdje Spradje, Sttteratur unb ßultur", toeldje bie beutfd^e ©efcHfdjaft p
SBcrlin 1794 ib,ren b.odjablid^en ©önnern 'Salberg, ^perjberg, Sdjlieffen u. f. to.

toibmete. S)urd^ baS 3 euQn^ Äinberltng'8 im SBragur 6, 127 totffen toir

ferner, bafj bon SB. t)errüb,rt bie anonrjm erfci)ienene „«praftifdie 31ntoeifung jux

Äenntnijj ber ^auptberänberungen unb «Dlunbarten ber teutfdjen Sprache, bon
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ben ältcften 3citen b\% in3 14. ^atjrljunbett , in einet ^olge bon ^robeftüffen

au3 bem @5otb,ifd)en , 9Iltfränfifd)en , ober Dbevteutfdjen, Üiieberteutfcfjen unb
2lngelfäd)fifd)en, mit fpradjerläuternben llebetfeä^ungen unb 9lnmerfungen" (Sbj.

1789). sJ)tan tann biefe§ Südjlein bie erfte altbeutfdje S^teftornatcjie ?ür 3ln=

fanget unb 3um ©elbftuntettidite nennen, $n 12 ?lbttjcitungen gibt 20. au§*

getoätjltc ©tütfe au§ ber alt^odjbcut^en, attniebetbeutfctjen, angelfäd)fifd)en unb

gotifctjen ^rofalitteratur mit Ueberfetwng unb fetjr umfangreidjem Gommentar.
®ie geletjrte ßeiftung ift freilief) fdjtoad) unb fietjt toeit hinter bem jutüdE, roaS

fd)on lange bottjet Plannet wie Siettid} bon ©tobe unb f$rrtfdj gemußt unb

geleljtt tjaben. 6ine fo blurnpe gfälfdjung toie ba§ „Hilli kroti Woudana"
tohb mit 2lnbad)t borgefüfyrt unb erläutert. 9lber bie 9lbfid)t be§ 33erfaffer8,

toie fle in ber Sßorrebe bargetegt ift, berbient SInetfennung: 20. erftärt bie 33e*

fanntfdjaft mit ben älteren ©bradjjuftänben für jeben nottjtoenbig , ber bie

5Jtutterfbrad)e genauer betfterjn tooHe, er toünfd}t, baß biefe .ftenntniß nietjt

länger auf toenige ©becialgelefjrte befdjränlt bleibe, fonbern baß auefj <5d)ul=

mannet, fünften, ©efd)id)t8funbige banadj ftteben mögen, fte fiel) anjueignen,

unb er fierjt in bem fanget an „Sßeftigfeit in ber grammatifdjen 9lu§legung"

ba§ größte ,§)emmniß für ben fjfortfdjrttt ber altbeutferjen ©tubien.

^Beiträge j. ®efd}idjte ber ©albria in SSranbenburg a. b. $. geftfdjrift

1889. I, ©. 83 (D. £fd}ird)); baju briefliche gmttt}etfungen bon Dr. £fd)ird)

au§ ben (1772—1777 bon 2ß. geführten) Annales Saldriae. — SRaSmuä

im s$rogr. b. ^Bereinigten 9Ilt= u. sJieuftäbt. ©tymnaf. ju 33ranben6urg 1897,

®. 35 ff.
— Ütaumer ©. 252. (Sbtoarb ©djröbet.

Miller: ©eorg SB., ein Slugäburger Sudjljänbler be§ 16. ^ab.trjunbertS,

bem ein bebeutfamer gcrtfcrjtitt in ber (Snttoidlung be§ 93üd)erberfer)r3 ,^u banfen

ift. (Jr ift e* nämlicr), ber bie budjrjänblertfcrjen 'Jtteßtatatoge in§ Seben ge=

rufen rjat. 33i§ ba^in tjatten sroar einzelne Verleget, um itjre SSextagS»

toerfe betannt ^u madjen, bon 3eit P 3 e't Sßer^ridjniffe berfetben ausgegeben,

toenn e§ rjod) fam, aud) 9teifenbe gehalten ober an brittem Ort 9tiebetlagen

errichtet, ^ietnit tourbe aber nut eine fet)r Befdjtänfte 2lnjat)t bet neu erfctjienenen

©djriften ju toeiterer Äenntntß gebracht unb bap nodj innerhalb eineä be=

fd^ränften ©ebiete§. SDarüber Ijinauä toaren bie ©elerjrten auf ba§ angetoiefen,

ma§ it)r 33ud)r)änblet jufälttig bon bet fjftanffutter ^Jleffe mitgebrad)t tjatte,

ober roobon fie butetj iljren 33tieftt>ed}fel mit f^adjgenoffen Äunbe erhielten.

5£)iefe bürftigen 35ert)ältniffe änberten ftetj mit einem ©djtag für bie 33ud)Cjänbter

toie für bie ©eleb^rten , als 30. anfing, feine 5)cefefataloge , b. b. Serjeidjniffe

ber 311t ^ftanffurter ^JJteffe gebrauten 33üd)er r)erau§jugeben. 9lun mar bie

SBefanntmacfeung ber neu erfcfjienenen Sitteratur mit einem 2Jtat berboUftänbigt,

ein^eitlidj geftaltet unb geregelt, unb nietjt nur bie§: e8 ergab fieb, ^ietauä

naturgemäß audj eine gefteigerte 5lad5frage unb toetterrjin ein ?luffd)toung beS

SBud)r)anbel§
, fo bebeutenb nad) innen unb außen , baß bon ba an ein neuer

Slbfctmitt in ber ©efd)id)te beffelben batirt. 3um el'fien ^a^ 9^ 30- feinen

9Jteßfatatog in ber ^onffuttet |)etbftmeffe bon 1564 r)erau§; bon ba ab ließ

er jebe $af*en= unb ^erbftmeffe (nur bie ^faftenmeffe bon 1566 unb 1567 mad}t

eine Sluönab.me) einen folgen erfdjeinen bi§ ^u feinem 2ob. 2lud) nad^fjer nod)

tourbe biefe 5Beröffenttid)ung bon feinen (Söhnen fortgefe^t unb nod) au§ bem

3at)r 1627 fennt man einen SBitter'fdjen "iöleßfatalog. ^njtoifcrjen mar ber»

felbe nid)t nur bon anbern nactjgeacjmt toorben , e§ toaren ib,m aud) amtlicrje

Sßerjeidiniffe äb,nlidjer Slrt an bie ©eite getreten. @ine 3ufa rnmen iaf!un 9 aloet

aller bis grüc)lab,r 1592 erfdjienenen 2Bitter'fdien Kataloge gab tn letzterem ^a^r
9licolau§ s

-8affe in ftranffutt t)erau§. 5Jtit feinen Serjeid^niffen tooüte äö. ju=

r'idjft nur bie 3tDede feine§ ©efcr)äfte§ förbern; barum enthielten biefelben meift
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nur Söüdjer, bie bei icjm zu t)aben maren. äßenn fie aber bod) gleichzeitig ben

gröfeten £t)eil ber zur 3Jteffe gebrauten ©djriften umfaßten ,
jo fegt bies einen

grofcen Umfang bes 2Bitler'fd)en ©efd)äftes öoraus. $n ber Xfyat tritt uns

benn ein foldjer audj fonft entgegen. 3>n aEen üeröffentlid)ten Stedjuungsbüdjern

Don gleichzeitigen 23udjt)änblern tommt fein 9tame öor, in bem öon gerjetabenb

in ^anffurt mit meitaus ben größten ©ummen. SRiebertagen t)atte er fotool

in Tübingen als in Söien unb fidler aud) nod) an mandjem anbern Drte; mit

ÜKMen mar fein 3}erfef)r jo bebeutenb , bafj er jebe Sßodje einen eigenen 33oten

bortljin geljen liefe. @r mar mit einem 2Bort ein (Srofefortimenter, mie es beren

bamals in üDeutfdjlanb menige gab. SSiel unbebeutenber mar im 93ergteid) zum
$üd)er§anbel äBitter's 33erlag. 35od) fet)lt berfelbe nid)t ganz. 2Üs »JJtarfe

tjätte er babei nad) ber äöiebergabe bei ßempertj bas 33ilb einer gid)te gebraud)t,

um bereu ©tamm fid) ein ©prudjbanb jd)lingt mit ber 2luffd)rift : Honos erit

huic quoque pomo ; bod) mu| f)ier eine 33erroed)8lung bei Sempera öortiegen,

benn biefelbe IRarfe tommt auf ben SGßerfen bes äßeljei'fdjen 83erlagsgejd)äftes

ad insigne pinus öor unb jjttjei ©efdjäfte rjaben fie fidjer nid)t gleichzeitig ge=

braudjt. üDie erften anfange üon JBilter's bebeutenbem ©efdjäft fjaben mir

nidjt feftäuftellen üermodjt. ©ie falten ofjne 3roeifet nod) öor 1550; im 3ab,ve

1557 erfdjeint bas ©efdjäft jebenfatts bereite in «tiitcje. 2Bas ben «Dlann felbft

betrifft, fo ergibt fid) aus ber Unterfdjrift eines 3$ilbes bon iljm, bas £emper§

mitteilt nad) einem ©tid) üon Sllejanber 9flair, bafe er 1592 im 77. Sebens*

jafjre ftanb , alfo 1514 ober 1515 geboren ift. @r mirb SSürger üon 2lugs=

bürg genannt unb flammte aud) borttjer. Stöenu ^Jlejger (Augsburgs ältefte

Shudbcnfmale , 1840, ©. 10 f.) i|n zu einem Dr. äBitter unb bamit zu

einem afabemifd) gebilbeten Planne mad)t , fo berutjt bies nadjtoeislid) auf

einem sUtifeüerfiänbnife (fein ©otju (£tias bagegen, gleichfalls «udjljänbler,

tommt unter ben ^eibelberger ^mmatriculirten bes ^a^res 1576 öor). ©ein

SEob mu| 1593 ober 1594 erfolgt fein; in erfterem ^atjrc ift er nod) felbft, im

leideren ift feine SBittroe im ©teuerbudje eingetragen, ©eine ©öf)ne (£tias unb

©eorg festen bas ©efdjäft fort, zunädjft gemeinfam, bis 1598 erfterer einen

9lntt)eit am $et)erabcnb'fd)en ©efdjäft in $rantfurt laufte, alterbings um fpäter

mieber nad) 2lugsburg zutüdzufetjren. .frier führte injmifdjen ®eorg 2B. für

fid) bie 23ud)t)anblung meiter, mobei nun aud) ber Söerlag eine nidjt unbebeutenbe

9ioae fpielte. 9tad> feinem £ob, 1631 ober 1632, üerfd)roinbet ber 5lame 20.

aus ben 2Nefefatalogen.

S3gl. ©djmetfdjfe, Codex nundinarius, 1850, ©. IX ff., 8 ff.
— $ird)=

fjoff, Beiträge zur ®efd)id)te bes beutfd)en 23ud)t)anbels. S3bd)n. 2, 1853,

©. 24 ff.
— Sempera 33ilber=|)efte zur ©efd)id)te bes ^ßüdjerb.anbels. ^ab,rg.

1860, SLaf. I. — ©efd)td)te beö S)eutfd)en 33ud)tjanbels. SSb. 1, 1886 (jte^e

Keßiftex). — Slrdjiö f. Sranffurts ©efd)ic^te. 31. 5. SBb. 7, 1881 (= ^att-

mann, ©. getjerabenb, f. Ütegifter). — Siieflidje sJOtittl)eilungen öon ©tabt=

ardjiöar Dr. «uff in Slugsburg. St. ©teiff.

2Bitter3: Srnft 2B., Sanbl'djaftsmaler, geboren zu 33egefacf (ölbenburg)

am 11. gebruar 1802 als ber ©oljn eines ®aftmirtl)s, trat erft bei einem

©tubenmaler in bie Seljre, bann beim $ecorationsmater «ßofe zu $üffelborf in

3lrbeit. ^nfotge baöon bemalte er eine 3inimermanb im üäterlid)en ^)aufe mit

einer £anbfd)aft , mozu üermutblid) bie maieftätifdjen 9liefenbäume in ben l)ei=

matlidjen ßidjeumälbern öon Neuenbürg unb .frasbrud) Anregung unb SBorbilb

gaben, linterfiütjt öom ©roBtjerjüg s^eter ging 20. 1824 nad» Bresben Z"

SDaljl, bann untemaljm er bctfd)iebene Ausflüge in bie bairifdjen 3Hpcn, roeldje

er öon ber 3ugfpt^e bis zum ^önigsfee burd)ftreifte unb längere 3«* äu iRünc^en

öermeilte, mo er fd)on zu Anfang ber breifeiger 3at)ie eines guten Samens fid)

erfreute. 3näd)tig förberte it)u eine 9leife nad) Italien (1835); b,itr fammcltc
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er eine große Slnijaljl oon ^eictjnungen unb erntete mit feinen 3tquareEen

Dielen 23eifaE. ^nsbefonbere erregte 1838 in 9tom eine grofee „Slnfictjt ber

Umgebung üon Dleöano", burdt) bie meiftertmfte 2}urdt)füt)rung eine ungeroöt)n=

lidje Ueberrafdjung unb Slufmerffamfeit. $m beginn ber öier^iger $af)re (ein

ÜBiograpt) öerlegt SötEers' grted)ifdt)e Steife auf 1857 unb 58; bas fctjeint aber

nidt)t jutreffenb , ba SBillers' „2ltt)en" fdjon 1845 in 9iom auegeftettt mar)

gmg 20. nact) ©riedjenlanb, roelct)es er nadt) alten Stiftungen bereifte , einen

matten Scfjaij ber an<jiet)enbften Stubten eint)eimfenb , in benen ebenfo bie an

fctjönen ßinien reicrje ßanbfct)aft als audt) bie frifdt)en Scenen au« bem 2)olfs=

leben nebft ber trümmerreirfjen Slrcljiteftur mit gleicher ülrefflictjfeit unb grofj=

artigfter $oefie beljanbelt roaren. 28. befudjte fobann Sicttien, mo bie mächtigen

Ueberrefte ber altgrtedt)ifct)en SSauroerfe feinen 23lic£ feffetten , bodt) gewann bie

Sanbfdt)aft mit it)rer ibütlifc£)en ober tjodjbramatifdjen Stimmung balb roieber

bie £)berf)anb. 9cädt)ft feinem oorgenannten „Sltljen" machte 1846 ein umfang=
reiches ©emälbe mit einem prächtigen ^inientoalbe , mit weiter getnfidjt auf

bas 3Jleer unb eine fanfte ©ebirgsfette, großes 9luffef)en unb trug ben Stutjm

bes $Ralers toeit über bie 2ltpen unb in feine Jpeimatt), bon roo in anerfennenbfter

2Beife feine Seftattung ^um otbenburgifdt)en Jpofmaler erfolgte. 2)amats erfaßten

audt) eine eigene Sdt)riit über 26. bon ^ermann Jpettner (mit 23orroort Don
Statjr, Otbenburg 1846, abgebructt in $. Seltner, kleine Sdt)riften, 23raun=

fd)roeig 1884, S. 287—311), roeldtje bei äuferfter S)ürftigfeit an biograpf|ifdt)en

detail bodt) eine treffliche Stmrafteriftif bes $ünftters unb ein inniges 5ßer«

ftänbnifj feiner Schöpfungen enthält. 28. mar eine ferngefunbe edt)t friefifcfye

9latur, bie alles Äranlljafte, Süfjlidje unb OJtoberne entfctjieben ablehnte. SDen

©runbpg aller feiner Sichtungen bitbete, roie bei fjfr. ^retter, eine aus ben

grünblidjften Stubien unb $enntniffen herausgearbeitete ibeale Statur, ©ein

eigenftes ©ebiet mar bie fogenannte t)iftorifdt)e £anbfdt)aft, bie er im granbtofen

Sinne eines ^ouffin unb glaube ßorrain cultiüirte. (Sin impofanter 6rnft

fpridjt aus allen feinen Schöpfungen, audt) in feinen friebtict)en Stimmungen
blieb er immer gemeffen unb feierlict). (Sbenfo mar er aber aud) 9Jteifier be8

Sturmes, bes furchtbaren, mipfelbeugenben, roalbburd)fegenben Clements, be8

tobenb aufbraufenben 2Baffers, ber rafenben See. Slber niemals überfctjritt

biefes ©etoaltige, llngeftüme feiner SDarftellungen bas innige ©teidjmafj üon

ptaftifd)er 23eftimmtf)eit , 28al)rt)eit unb gotntenfctiönljeit. Seine ^nbiöibualität

offenbarte fict) aber nodt) innerhalb allerlei anberen ©renjen. S)ie eigentliche

Sllpennatur feffette it)n überhaupt nur roenig, ja bas unruhige Spifeen= unb
3ac£engemimmel berfelben mar feinem innerften 28efen gerabe^u miberfprectjenb.

6benfo menig befriebigten i^n bie burgengefrönten |)ügeltetten bes feines ober

ber 3Jlofel, audt) nic^t bas Sannenbuntel ber <£>ara= unb Sct)marjmalbberge.

3fn 5florbbeutfct)lanb bilbete einzig bie tjeimattjlictje Sieben tjerrticfyfeit feine greube.

deiner b^at itjn barin übertroffen. ^)ier machte er unermüblidt) grofee Sleiftift=

ftubien , in metdjen er mit tiölltger 23erjict)tleiftung auf bie äöivfung ber ßaub»

Partien, bem Ütinbenpanaer ber ^Riefenftämme unb tiefte mit allen ^urdjen,

Knorren unb 'Jlftlöo^ern feine eingetjenbe 3lufmerffamfeit unb minutibfefte 2)urcb/

bringung ^umenbete. 2luct) bie oielbetiebte Sluffaffung ber italifdtjen Sanbfct)aften

mit bem „emig blauen ^immet" unb ben rofig um^aucb.ten Sergen, ben

Orangen» unD iRnrtenb^ainen Deifcrjmät^te 28. grünblidj; ebenfo roenig ftanb

bie Sdjönljeit ber oberitalifctjen Seen bei itmi in ©unft, noct) weniger bie roeietje,

üppig = fü§e Sanbfctjaft am ©olf oon Neapel. 2lber 9tom unb bie ßampagna,
bas Albaner» unb Sabinergebirge, bie gelfenncfter roie (SioiteUa (1842) unb

Oleöano , nebenbei audj etroas mit 9täuberromantif ftafftrt , nidt)t ju oergeffen

bie „©rotte ber Sgeria" (1849, in 2Ueimar), roeldje it>n ju feinem gro^artigften,

fyerrlidjften, roie audt) räumlict) größten 23ilbe begeifterte. 3um ^)öct)ften Äönnen
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gelangte Sötllers' $unft burdj feine griecfjifd^en SanbfdjaTten. üDie föftltdje

gfeinrjeit, womit er bte reidje, wunberpolle 33obenplaftif miebergibt; bie burd)=

ftctjtige JHartjeit bet ßüfte unb weiteften fernen; bie fülle, ernfte ©röfje unb

Por allem ber tief elegifcfje ^and^i, ber rings über ber fonnenöerbrannten unb

baumtofen Gebe liegt: biefe Sorjüge Perteitjen feinen Silbern einen eigenen,

Pornetjmen üteij, unter reellen Ijier nur „Slirolorinttj", bie „Sliropolis", ber

„^iräus" genannt werben. Dbwol mädjtig ber garbe, wie äöenige feiner 2lrt,

mactjte 28. baPon nicfjt weiteren ©ebrauetj als itjm, mit fluger Seredjnung unb

Ijaustjälterifcrjer ©parfamfeit ber Offerte, gerabe nur nottjmenbig bäudjte. —
S)ie Polle ©ranbiofität feiner geftaltungsreidjen ^tjantafie bocumentirte 2B. mit

befonberer Sorliebe in ^otjlenjei^nungen unb ßartons, bie er flu feines ^erjenä

eigener Erbauung ausführte, otme Seftellung unb oljne befonbere Slusftdjt auf

eine foldje. @r mar eben burctjweg 2)idjter unb Äünftler, unb bie Ausübung
feiner ©aben bot itjm genug befeeligenben ßotjn ; Slnfprüdje an bas ßeben macfjte

er toenige unb feine Sebürfniffe maren gering unb befdjeiben. ©eine Delbilber

t)atten immer g^unbe unb Slbfaij; feiten fanb er fxdj Perantafjt einem Äunft»

tierein etwas Uebrige« anzubieten. 2lucf) mit ber SluSfteUung biefer langfam

gereiften unb immer gan<$ burctjgebitbeten 2öer!e tjielt er gerne prücf, nur bis=

Weilen, gleidjfam als Semeis, bafe neben ben lanbläufigen föictjtungen auet) noct)

.Ipeil ju finben unb bie Präger eines ibealen ^rineips nietjt ausgeftorben feien,

liefe er bann, am liebften in ben bamaligen ©ommerausfteflungen ber sDtüncl)ener

$ünftlergenoffenfcfjaf t , einen Gtydus los. 9tact) feiner 1858 erfolgten ÜtücEfet)r

aus Italien, mofelbft ber nadjmalige 5Dic£jter Jof. Sictor ©Reffet als anget)en=

ber Sanbftfjaftsmaler feine ^ufludtjt ju 28. genommen tjatte unb im grütjlinge

1852 unter feiner ßeitung $u 2llbano im ©tubienmalen unb Somponiren fiel)

Perfudjte (t>gl. 21. fltutjemann, J. S. p. ©cfjeffel, 1887, ©. 127 ff.), natjm 28.

feinen bleibenben 2Botjnfi& ju 9Jiünct)en, mo er fid) in betjagtietjer ©tille ein»

fpann, nur ber Stusübung feiner $unft jugemenbet. 28. gehörte ju ben ©lüaS

liefen , bie im Sewufjtfein ifjres 2Bertt)es unb ber Üiidjtigfeit bes öon itjm ge»

funbenen 28eges itjre eigene Salm roanbeln, mit liebensroürbiger Sefcfjeibenrjeit

fiel) niemal« überleben, jebes etjrlidje Streben actjten, jebe anmafjlicrje 2lufbring=

licrjfett aber fpurlos abfdjütteln unb üornetjm ju überfein miffen. S)er erfte

Güinbrucf bei perföntierjer Serütjrung war nierjt anjietjenb unb geminnenb. ©eine

ernfte (Srfdjeinung, mit bem fdjönen feingefdjnittnen, langbärtigen unb fur^aarigen

«Raupte, mar feffelnb unb actjtunggebietenb ; bie 9tebe mortfarg unb beinatje

fnurrig. @rft bei toeiterer Serüljrung unb wenn bas ©efüfjl bes Serftanben«

feins aus bem fonft ftedjenben 2luge blitjte unb feelenoott aufleuchtete, bann
ttjat fiel) atlmätjlicl) ber gan<je ^IJtann auf unb gewährte ben (Sinblicf in ein

warmes, unenblict) ftares unb anjiefjenbes ®emüttj. ©ein Porträt t)at 9taljl

1857 gemalt unb ©rüfjner in feinem „Jägerlatein" ju bem alten görfter be«

nüfet, ber mit innigem Vergnügen ben claffifcljen ©ct)nurren äuljört, womit ein

grüngeröefetter nagelfdjutjiger Jünger ftimrobs eine gemifcljte ©efellfd§aft er=

luftigt. 28. erlag am 1. 9Jcai 1880 einer ßungenentjünbung. (Sin 23ruber

Pon i^m, Weldjer ju Dlbenburg nad) berfelben 9iicl)tung ber j?unft oblag, War
fetjon früher geftorben. Sßeibe ttjeilten eine überrafct)enbe 2letjnlictjfeit , weldje

ju einer Äomöbie ber Jrrungen leictjt Slnlafe gegeben tjätte.

Sgl. gtacpnsfi III, 366. — Magier 1851. XXI, 501. — ©eubert

1879. III, 589. — ftelrolog in «ftr. 137 b. sMgem. 3tg„ 16. 9Jcai 1880
unb in ßü|ow ;

s Seitfctjrift 1880. XV, 545. — 31. ^itger in 5er. 11973
b. 3ßefer=3eitung, Sremen 9. «üiat 1880. — $unft=Sereins-Serid)t f. 1880,

©. 61. — ©f. ©dgacl, kleine ©emätbefammlung 1881, ©. 208 ff.
— ßtne

2lusfteHung feiner Silber, ©fijjen, Äotjlenäeictjnungen u. 2lquarette erfolgte in

9Mnct)en (1880), Söien, Dlbenburg, Serlin (1881) u. f. w. £ ö a c. § o 1 1 a n b.
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2öiütbal&, etfter Sötfdjof öon (Sidjftätt. 33on iljm finb fünf öerfctjiebene

ßebensbefctjreibungen übertiefett , moöon aber nur jene gefctjictjttictjcn S^ertb, be*

jitjt, roelctie öon einer ungenannten a ngetf ad) ftftfjen , mit itjm felbft öerroanbten

Ütonne in .peibentjeim flammt. SDiefe beruft fid} bei ber 23efctjreibung ber

•Drientreife auf bie eigene ßr^ä^tung bee ^eiligen, meiere berfelbe auf itjre SBitte

l)in am 23orabenb ber ©onnentoenbe, am ©ienftag ben 23. $uni (778) machte.

(23ergl. bie neuefte unb befte 9Iu£gabe öon «£>olber=6gger in Mon. Germ, hist.,

Script. XV, 1, 80— 117, forde bie ßitteraturaugaben bei ^ßotUjaft, äüegmeifer,

2. 2lufl. 1637—1638.)
2B. mürbe um 700 in ßnglaub geboren , ba er bei ber SBifdjofSmeitje im

Dctober (741) gerabe 41 $at)ie alt mar. @r tjatte einen 33ruber SBrjnnebalb

(Sßunibalb), ber am 18. SDecember 761 als erfter 2lbt öon «gjeibentjeim ftarb.

töinen brüten 23ruber, beffen 'Jtame nietjt überliefert ift, brachte jpäter (um
728) Sßtjnnebalb mit fid) nad) 9tom. 2ludj eine ©dimefter SBatburgiS toirb

genannt, roeldje am 25. gebruar 779 ftarb. S)iefe tjeiligen ©efdjmifterte maren

mit bem bt. 33onifatiu8 blutäöertoanbt unb unterftü^ten ifon in feinem Slpoftolate

in S)eutfd)lanb.

2B. jjeictjnete fid^ burd) geiftige ^Begabung unb St^atEraft befonberS aus.

3m Sllter öon brei Satjren öerfiel er in eine fernere Äranfljeit, mobei bie (Altern

iljn bem tlöfterlictjeu Seten p mibmen gelobten. $Rit fünf $at)ren übergaben

fte iljn best)alb einem geroiffen Srjeobreb , ber itm ins ßtofter 2öalbt)eim

(SBalttiam, .ipampfbire, ö. ©outljampton) ju 2lbt (Sgmalb bradjte. -gner toud)S

2B. tjeran unb bilbete fid) ju einem mittenSfiailen, gottbegeifterten unb frommen
9Jtönd)e aus. i3m Sitter öon 20 Sabren fafcte er ben 6ntfd)luf$ au einer

^tlgerfarjrt nad) 9tom unb mufjte alle Jpinberniffe in berebter SGßeije ju befiegen.

2lud) feinen bamalS neunäetjnjätirigen ©ruber äötjnnebalb mufjte er ba^u p be*

megen rote auet) enbtidj trot} aller Bebenfen unb ©egenöorftettungen ben alten

33ater, ben fpätere Duetten 9tid)arb nennen, ©o festen fte im grübjommer
720 öon ©outt)ampton nad) sJtouen über, burdjquerten unter 33efud) öerfd)iebener

Jpetligttjümer fjrranfteict) unb Oberitalien. $n Succa erfranfte unb ftarb ber

SSater, beffen Ueberrefte in ber $ird)e beS lj. ^riscianuS beigefefet mürben. 3u
Martini beffelben SafjreS (11. 9loöbr. 720) langten fie in 9iom an. 33eibe

Vorüber traten frier in ein Älofter ein unö lebten in flöfterlidjer 3ud)t, °°tf)

beibe erfranften öoiübergeljenb in ber tjeifjen ©ommer^eit. 9tad) brei Satrren,

ju Dftern (28. 2)cära) 723, trat äö. mit jmei Begleitern eine Pilgerfahrt inS

t)l. £anb 5}3aläftina an, mäljrenb fein Sötuber in 9lom ^urüifblieb. 9lad) fieben»

jährigen ^reu^= unb £}uerfat)rten , auf meldjen er gleich, anfänglid) in ©tjrien

auf fur^e 3 e^ in ©efangenfdjaft geriettj, bann öier sJS\al langete $eit in %nu-
falcm meilte, einmal buret) ^toei sIRonate baS 2lugenlid)t üerlor, fonft einmal

eifranlte — , fam er im ^»erbfte 729 nactj Italien jurürf, morauf er öon Neapel

auS nact) 9Jtontecaffino pilgerte unb fictj bort unter 2lbt ^etronaj; inö ßlofier

aufnehmen liefe. Da üetblieb er jeb^n Satire lang, bis pm ^»erbfte 739. inbem

er ein ^a^r bie ©teile eines ©acriftanS, bann ein äfabr bie eines SDecane,

enblictj aetjt Satire bie eintS Pförtners (öier Sa^re im oberen ßlofter unb öier

Satire im unteren am reifeenben ftluffe) öerfab- s^actj 3lblauf biefer 3"t erbat

itjn ein fpanifetjer ^;ieftergaft als 3ieifebegteiter nactj 9tom, mo fie am fteftt

beS f)L SlnbreaS (30. s)toöbr.) 739 anlangten, ba er nact) Eingabe ber 5ionne

17 Sa^re (Oftüb^jatjr 723 bis ^erbft 739) öon 9iom abmefenb getoefen mar.

SOßä^renb bem mar fein Setter SBonifatiuS, mit ber 2ttiffiou in 2)eutfd)lanb,

äumal in granfen, Stjüringen unb 23aiem, befetjäftigt gemefen. 9lod) unter

|>erjog |>ugbert (t öor bem 1. 9toö. 735 — ögl. Jpunbt in Slbb^anblungen ber

t. b. 2ifabemie, III. St., XII, 168 u. baS Ütegeft ©. 194, ftr. 1), alfo fetjon
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734 ober 735 tiifttitte er im päpftlidjen auftrage bie firdjlidjen 33err)ältniffe in

Sßatern unb begab fid) barauf (mat)rfd)eirilid) mol fd)on 735 ftatt 739 , ügl.

©eefrieb, Chronologia Willibaldina I, 2 ff. ©ep.= 2lbbrud auä ben ^Beilagen ber

„2Iug«burger ^oftaeitung" : I, 1893, «Jtr. 49—52, II, 1895, «Rr. 36—38)
3um brüten unb legten 9Jtal nad) 9tom, um perföntid) S3erid)t ju erftatten unb

neue $Riffionäre anjuroerben. @r blieb biesmal f aft ein ganzes ^fa^t in 9tom.

9luf bem 9tüdroeg tjielt er fict) am langobarbtfcrjen <!poie unb an bem bairijdjen

beS £>er*ogg Dbito längere £eit auf, mo er im päpftlidjen auftrage unb im

<5inöerftänbniffe mit bem -£erjog bie Drganifation ber firdjtidjen Söerljältniffe

attmärjlidj burd)TÜtjrte unb ba§ Sanb in 2)iöcefanfprengel feilte, etma 736/737,

jebenfattä bor Dctober 739. (Sielje Vita s. Bonifatii cap. 28 [Mon. Germ.

bist., Script. II, 346].)

2luf ber föomreife fudjte SBonifatiuS neue 3Jlitarbeiter für bie beutfdje

Sftiffton ju geroinnen. Unter anbern folgte itjm SBtjnnebatb mit einer Sdjar

anberer gfreunbe, ber, nactjbem er ^riefter getoorben mar, einen ©eelforgäpoften

in £t}üringen ertjielt, üon mo auä er fieben $hd)en ju üerfetjen fjatte. %m
29. Getober 739 beantmortete $apft (Tregor III. ben 33erid)t beä 1)1. 23onifatiuS

(Mon. Germ. bist. , Epistolae III, 293). 2113 bann einen 9Jionat fpäter 28.

nad) 9tom fam unb ber ^ßapft bieg erfuhr, lieft er ifm rufen unb fagte itjm,

roie 23onifatiuS ib,n jum sIftitarbeiter anmerben mottle , worauf er it)n mahnte,

bem Ütufe $olge ju geben. SB. glaubte nun äunäcrjft erft bie (Srlaubnifj beä

SlbteS einholen ju muffen, bodj ber $apft bebeutete itjm, bafe foldjeS nidjt melji:

nött)ig fei, roenn er felbft ifm pr 9Jtijfion aufforbere. 6o trat 30. ju Cftern

(740) bie Steife nad) üDeutfdjlanb an. @r befud)te baS @rab be§ SSaterS in

ßucca unb nad) einem 33efud)e am Iangobarbifd)en <!pofe ju ^ßaoia (üticinä)

tarn er über S3re§cia (^rija) an ben ©arbafee (6artr)a), tjierauf ju -frer^og

Dbilo nad) SBaiern, bei bem er eine SBodje blieb; hierauf Oermeilte er ebenfalls

eine SÖßodje beim ©rafen ©uitger unb bann gingen beibe ju S3onifatiu§ nad)

8inbt)art (bei ^Jtatteräborf in sJiieberbaiern, nad) ©eefrieb I, 22 ßinbentjarbt bei

^Jegniij in Dberfranfen). 93onifatiu§ mar über SBitttbalb'ä 3lnfunft Ijod) erfreut

unb fdjidte beibe nad) ($id)ftätt, mo ©uitger für SSonifatiuS ©djenfungen ge=

madjt blatte. 25iefe ©egenb follte fid) 2B. anfeljen, ob fie iljm jur sJtiebeilaffung

tauglid) fd)eine. SDiefelbe mar bamali nod) berroüftet unb nur eine Heine

5Jlarientird)e befanb fid) bort. 20. unb Suitger blieben t)ier einige 3eit, fudjten

bann mieber SSonifatiuS in greifing auf unb fetjrten mit ib,m nad) ßidbjtätt

jurüd, mo nun So. jum ^ßriefter gemeifjt mürbe, am 22. 3fuli, bem 2age beS

^l. 5lpoIlinari8 unb ber r)l. 9Jtaria 3Jlagbalena (740). 9kd) einem ^a^re be=

rief SBonifatiuS 33. ^u fid) nad) ütljüringen, mo biefer bei feinem Sruber

SQßtjnnebalb äßo^nung na^m, ber itm fd)on 8V2(!) 3fat)te , nämlid) feit ber

3lbreife üon 9tom (723) nid)t meb^r gefetjen blatte. §ier in Sb^üringen ju ©üljen«

brüden (Sulzeprucge , bei ^d)teräf)aufen, f- Erfurt) mürbe 2B. , bamalä gerabc

41 3ot)re alt , im «gjerbft , brei SBodjen öor Martini im SBeifein ber SBifdjöfe

S3urd)arb Oon Söüqburg unb Söi^o bon 53uraburg , bie beiDe fur^ jutor ju

Sifdjöfen beftettt morben maren
, aum lßifd)ofe gemeint. Seiber bejeid)net bie

S3iograpt)ie t)ier nidjt l)inreid)enb genau ba§ ^ab^r. S)ie gemöfjntidje 2Jnnal)tne

ift nun, ba| SB. am 22. 3uli 740 aum «ßtiefter unb im October 741 jum
S3ifd)ofe gemeiljt morben fei, aumal er an ber oftfränfifdjen (erften beutfdjen)

©t)nobe am 21. 3lpril 742 fd)on alö S3ifd)of tljeilnarjm. Slnbere motten bie

Sifdjofgmeib.e auf October 742 ober 743 anfeijen , mobet p bemerfen ift , bafj

im le^teren $atte obige Slngabe oon S 1
/^ Safyxm bie natürltd)fte ©iflärung

fänbe, ba 2ßr)nnebalb öor feinem Slbgange aus sJtom 3B. nod) in ^Jlontecaffiuo

Slßgem. heutf^e S8ioßtat)t)ie. XLIU. 18
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Befugt Ijaben bürfte, otjnc bafe bie ßebensbefdjreiberin babon Güimäbnung madjt.

S)a aber bas 3)atum ber ©tynobe fdjon in ber 33atican. $]. bes 8. ^a^'ljbts.

überliefert ift (bgl. 23öbmer=9ttüPad)er, ßarol. föegeften 19 9tr. 44), unb ba-

l)er bie ©tinobe nidjt auf ein fbäteres 2)atum jurüdgefdjoben roerben fann unb
aud) fem anberer 33ifd)of mit bem Flamen SBitlibalb aufjufinben ift , fo roirb

man rool bei ber Stnnaljme berbteiben muffen, bafe SCß. fdjon 741 93ifd)of murbf.

(23gl. bagegen bie 2lusfüt)rungen bon ©eefrieb a. a. D. unb bie (Sinroenbungen

SDünjelmann's in gorfdmngen juv beutfctjen ©efd)id)te XIII, 4 ff., meldje burdj

Soof?, 3U* ßljtonotogie ©. 9 ff. neuerbings aufgenommen unb fdjarfftnnig be=

grünbet, bodj burd) 2t. £aud ;

s 2lntroort in $irdjengefd)id)te SDeutfdjtanbs I, 474
2lnm. 2 roieber entkräftet mürben.)

2td)t Sage nad) ber 93ifd)ofSmeilje teerte 28. nadj (Sidjftätt jurüdE, begann

bafelbft bie (hbauung eines Älofters fammt einer großen $ird)e unb führte bie

Sebensroeife bon ©t. 23enebict auf 9flontecaffino ein. lieber bas fernere %ebtn

unb SBitfen finb mir leiber fetjr ungenügenb unterrichtet. 3Die 9lonne fügt ber

ßebcnebefdjreibung nur nod) bei, bafe bie ßeute ber Umgebung öon meit unb
breit 2B. zuliefen , um auf feine fatbungsbotlen ^ßrebigten ju tauften. Unb
aus ber Sebensgefdjidjte feines 33rubers 2Bt)nnebalb erfahren mir nod), bafe fid)

biefer nad) einigen ^arjrcn nod) unter |)er<}og Obito , alfo bor 748 ebenfalls

borübergeljenb nad) 23aiern 30g unb juerft in
c
9Zorbfilufe\ alfo an ber 2Mls

nieberliefe. 2)vei ^fa^re fbäter ging er au 93onifatius nad) ÜJlain^ unb liefe fid)

in bie bottige ©eiftlidjfeit aufnehmen. 2)od) er münfdjte fid) batb bas flöfter*

lidje Sieben aurüd, begab fid) mieber nad) @td)ftätt unb begann mit 23ifdjof 2B.

bie ©rünbung bes iHofiers ^eibenljeim arotfctjcn ber 2lltmüb
/
l unb SBörnifc

(750—751), bem hierauf SQßünnebalb bis ju feinem ülobe am 18. SDecembet

761 borftanb. 20. moljnte 762 ber ©önobe bon 2lttignt) bei, too er ba«
^ribileg St.

s£ibbin's für gulba (Söbmei^üljibadjer 31 9tr. 70) unterfertigte

unb an ber berühmten ©ebetsberbrüberung tljeilnaljm (Mon. Germ, hist., Leges

I, 30). 2lud) mit bem $atb,ebralftoftet ©t. -peter in ©atjburg, fd)lofe er eine

fold)e äkrbrüberung ab. (©iebe Zf). ®. b. $arajan, SBerbrüberungsbudj, ©. 70

9tr. 16 unb Einleitung ©. XLII.) $ur Seitung beS Älofters ^eibenljeim be=

rief 20. nad) bem £obe Sßtjnnebalb's ibre ©c&mefter SBalburgis, melcbe um 728
nad) üDeutfdjlanb fam unb in 93ifdjofst)eim bie llöfierlidje *Profefe ablegte.

SDiefe erbaute alsbatb bei £>eibenl)eim aud) ein s31onnenftofter unb liefe 777 bie

lleberrefte Sö^nnebalb'S aus bem ©rabe ergeben. 2lm 24. ©eptember 778
mürbe bie neue $irdjc gemeint unb in ber ©ruft berfelben SBtjnnebalb'ö ©ebeine

beigefetjt; mmige 5Jlonate fbäter mürben aud) bie irbifd)en Ueberrefte ber am
25. Februar 779 berftorbenen 2Balburgiö in berfelben ©ruft beerbigt.

2lufeer bem S)oppelflofier ^»eibentjcim entftanb mäljrenb ber Regierung

2ßiÜibalb'8 nod) baö ^lofter ©olenb.ofen, mäljrenb ^)afen= ober -frerrenrieb, bann

©unjentjauftn unb 9ttont)eim , mie aud) baö rätbjeltjafte ©t. ©ebalbuöftift in

Nürnberg etma« fpäteren Urfprung* fein bürften. (©ielje 9tettberg, Ä@. II,

360—363; $aucf, ß©. I, 493 2lnm. 4.)

2luö ber ©pät^eit äöitlibalb'ö erfatjren mir nod), ba^ er am 25. 3Kärj

783 ber ©djenfungSuTfunbe ber 2lebtiffin (Sndjittiö bon 9JW£ (Witiie) fein

©iegel aufbrüdte, forme ba^ er nod) 785 unb 786 ©eelgerätljsbergabungen nad)

gulba madjte. (©djannat, Corp. trad. Fulden. No. CXL unb LXXVIII, fo-

tüie 311 No. 81. Sögt, baau (*dt)art , Franc. Orient. I, 703—704.) Ums
3at)v 785 ajfiftirte 2ß. aud) nod) bei ber Söeitje ^öernmelf'S aum neuen S5ifd)of

in 2Bürabutg. (Vita Burchardi in Mon. Germ, hist., Script. XV, 60. 23gl.

baju öaud, .ff®. II, 309.) 2)urd) biefe geugniffe ift aroeifellos fidjer gefteüt,

tafe bie geitangaben bei ©unbedjar (Mon. Germ, bist., Script. VII, 245) ganj
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unbeglaubigte Sluffteüungen beS 11. ^a^rt)unbett§ finb, benn 2S. fann nidjt

ftfjon 781 ober gar 779 geftotben fein unb mufj ftatt 77 wol 85 ober 86 3aljre

alt geworben unb ftatt nur 36 wol 45 Sfatjre SBtfdjof geioefen fein. Er ftarb

nad) alter Ueberlieferung am 7. $uü unb jwar r)öd)ftwaf)rfd)einlid) 786 ober

787, womit aud) ganj ftimmt, bafj ber erfte ©djretber be8 784 angelegten

33erbrüberung8bud)e§ öon ©t. 5ßeter feinen sJtamen erft nadjträglid) ber 9teil)e

ber öerftorbenen 33ifd)öfe angefügt t)at. (Mon. Germ, hist., Necrol. II, 1, 26,

col. 63.) .gjauttjaler.

SiUibcrt, Erjbifd)of öon ßöln (870-889). 2118 nad) tfönig ßotfjar'S

2obe im 3- 869 feine Otjeime j?arl unb Subtoig fid) um ßotrjtingen ftritten,

roar bie 9ceubefeiutng be8 burd) bie äöitren ber 60er Safyxt arg betroffenen

Kölner 93ifd)of3fifee8 eine ber widjtigfien fragen. 2>urd) fein rafdjeS Eingreifen

mar hierbei ßubwig ber 2)eutfdje im SBorttjeit. ©ein Eanbibat, ber einem an=

gefetjenen ©efdjtedjte entftammenbe Kölner Elerifer 20. ,
ging au§ ber burd)

Er<jbifdjof ßiutbert öon ^Dlainj in 2)eutj auf ßubwig'8 betreiben öeranftalteten

Söatjl am 7. Januar 870 fjeröor. §tod) am felben Sage errjielt 28. bie

5ötfd)of8weir)e. 9Iud) burd) feinen abgefegten Vorgänger ©untljar mürbe er an*

erfannt , obwol beffen 9ieffe .<pitbuin fdjon öon 3Mfd)of ^franfo öon ßüttid) im
auftrage beS weftfränfifdjen Königs $arl für ßöln getoeitjt toorben mar. Äönig

Subtoig toanbte fid) alSbalb an ben $apft |>abrian, foWie an $aifer Submig II.

unb bie Äaifeiin Engelberta , um bie 93eftätigung Söiflibert'S <m erlangen , ber

al8 ein 9Jtann au§ guter 5amitie gefdjitbevt wirb , ausgezeichnet burd) ftrengen

SBanbel unb berebte ^ßrebigt. 2)er 5ßapft behielt fid) aber bie Slnerfennung öor,

big fid) 2B. in Diom perfönlid) gefteÖt ijahe , unb feine Söat)!, bie bem Zapfte
öoveilig unb präjubi^irlid) erfdjien, geprüft fei. Sluf btefem ablerjnenben ©tanb=

punfte öeiblteb ^aörian bis <}u feinem ü£obe, obmol fid) aud) EleruS unb ©e=

meinbe öon $öln in bringenben gürfdrreibm für 20. öermanbten, unb SB.

felbft burd) ein nad) 9tom überfanbteS ©laubenSbefenntnifj feine 9iedjtgläubtg=

feit ju ermeifen berfudjte. Ebenfo Weigerte bie Stynobe ju 2)oujt) 871 20. bie

Slnerfennung. ü£)ie ©egenintriguen , weldje Völlig Äatl anbettelte , übten irjre

SBirfung aud) bei -gmbrian'S 91ad)folger ^ol)ann VIIL, ber fid) anfänglid) gegen

bie Seftätigung fträubte unb erft im $. 874, nadjbetn inäWifdjen 873 ©unttyar

geftorben War, 20. baS Radium überfanbte.

9iod) im 3>at)re bor SBtftibert'S 2öaf)l wutbe in Äöln eine ©tynobe ab=

gehalten , an ber fid) 2ö. in feiner Eigenfdjaft als SBifdjof trofj ber päpfilidjen

9tid)tbeftätigung beteiligte, unb ebenfo im %. 873 eine öon 2B. felbft be=

rufene ^roöin^ialfrjnobe, bei weldjer bie Einweisung be§ 2)ome§ wiebert)olt unb

bie 33etmögen2au8einanberfejmng jWifdjen ber 5Eomfird)e unb ben @ecuubar=

fird)en beftätigt würbe. Srjbifdjof äß. blieb ber 33ertrauen§mann Subwig'8 be8

S)eutfd)en. 3m 3>uli 876 ging er als beffen ©efanbter jufammen mit ben

©rafen 9lbelt)arb unb 9)leingaub nad) 5pontt)ion jur (Srjnobe, wo er öon

$önig Äarl ben Erbanteil feines ^>errn am 9teid)e $aifer ßubmig'S forberte.

Diottjgebrungen mu^te er nad) feineS ^önig§ balbigem £obe .ffait beut Äatjlen

folgen, als biefer fid) gegen ben 9Jceerfener Vertrag ßotl)ringen8 bemäd)tigte unb
aud) feine Metropole befe^te; aber er mafjnte itjn mit ernften Söorten öon einem

Ueberfatt feines Neffen ßubwig bes jüngeren ah, ba biefer nur ben ^rieben

begeljre. sÄlS feine äßotte feinen Erfolg tjatten
,

fanbte 2B. fdjteunig ben

5|3tiefter Hartwig jur äBatnung an ßubwig, worauf biefer ben Sieg bei s2tnber*

nad) eriodjt.

3118 fobann bie ^lormannenftürme burd) SotJjringen braufteu, würben 2öitli=

bert'S ©töcefe unb fein 33ifd)of8fi^ befonbers f)art mitgenommen. 3lm SQBinter

881 auf 882 Würbe ßöln äerftört. 20. toanbte fid) 3ur ftludjt nad) Waina-
18*
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Sie (Hnfätle miebertjotten fid), ba Karl III. feinen Söiberftanb leiftete. 2US

biefer ben oftfränfifdjen ©rafcn ^»cintirf) nad) ^rieelanb 311m Seefönige ©ott=

ftieb fanbte, fd)lof} ftd) itjm in Köln 2B. an, beffen efjrroürbige «ßerfönlidjfeit

ttoräüglidj geeignet erfc^ien, ben ^Betrug, öon bem 2B. oljne 3ö3eiiel feine Sltjuung

fjatte, ^u bemänteln. SB. nat)m an ben 93ert)anbtungen tljeit, bie in ber 9iät)e

öon (Steüe gepflogen mürben , blieb aber ber gemaltttjätigen @rmovbung ©ott=

frieb'g fem, roeldje bie gefifetmng beö 9taubbolfe6 an ber Sttjeinmünbung bereitelte.

5Jlel)rfad) naljm SB. an ben ©rjuoben tr)eil. 33on ben Kölner ©tinoben bec

3at)re 870 unb 873 toat bereits oben bie 3tebe. $m 3- 878 roavb er bon

$apfi 3of>ann VIII. jur ©tinobe nad) Srorjci gelaben. 21m 1. Slpril 887 fjielt

er felbft eine Kölner 5ßrobin\.talft)nobe ab. %m Suni 888 beteiligte er ftd) an
bem erften allgemeinen föeformconcit ber beutfdjen ©eiftlidjfeit unter König
9lrnulf , meldjcä u. a. bie fämmtlid)en ^ribilegien ber Klöfter Korbei unb ."per*

forb betätigte gegen ben ^ßroteft be6 33ifd)oJ5 Grgilmar bon Cänabrücf, ber über

bie @ntjiet)ung be§ 3et)nteu flagte. SB. mar ber SBorfitjenbe eineg ©erid)te§ bon

neun S3ifd)Öien, meld)e§ bie S3efdjmerben beg Csnabvüdcr 33ifd£>ofö aurüdroieä,

mogegen biefer aEetbingg 9iecurg beim Zapfte ergriff. Salb barauf ftarb SB.

am 11. ©eptember 889 nad) 19jäf)rigem burd) bie mhren 3 eitöer|ältniffe fetjr

beeinträchtigten ^ontificate. %m Some fanb er feine Sftutjeftätte.

@nnen, ©efd)idjte I, 209 ff.
— fiel), Sie fötnifcfje Khd)engejcf)id)te I,

109—111. — $egel, in Stfcr;e. 6täbted)ron. XIV, CCXLIX
ff.
— Summier,

®efd)id)te b. oftftänfifdjen 9teid)es II
2

, 292 ff. ; III
2

, 35 ff.
— *müf)lbad)er,

Seutfdje ©efcrjidjte unter ben Karolingern, <B. 544
ff.

(passim).

Keuffen.
StUtbrorb, ber Stifter bcä 23ieif)umS littest, mürbe 657 ober 658 in

9iortf)umberlanb geboren unb ftarb 81 3af)re alt am 6. ftobember 738, biel*

leidjt 739. ©ein Siater mar ein fetjr frommer $Rann 5tamen8 SBilgilS , mie

itjn Sllcuin nennt, ber auS feiner gamilie ftammte unb bem bon itjm gefitfteten

Klöfierlein borftanb. (Seinen ©ofjn SB. übergab er fdjon al§ fleineä Kinb bem
Kloftet Stipon, too er unter SBUfrib'S Leitung ermudjg unb mit 20 3al)"n
SJlönd) mürbe. Sann fürjrte it)n btr feinen ßanbsleuten eigene, fjalb aäcetifdje,

tjalb miffenäburftige SBanbertrieb nad) ^ftanb in ba§ unter Sgbert blüljenbe

Klofter 9tatt)tnelfigi (fpäter üJlelfont), üon mo bie 23efetjtung ftrieilanbö erftrebt

rourbe; bergeblid) blatte SBigbert bort jmei 3fat)re fid) bemüht, aber ^ippin'ä

©ieg über 9tabbob 689 eröffnete btffere 9luifid)ten. Grgbett, ber burd) anbere

'4>flid)ten berfjinbert mürbe, fdjitfte 690 SB. mit elf (Sefäljrten au8, ber ftd) fo=

fort 31t $ippin begab unb Don biefem mit ©djutjbriefen auägerüftet tourbe;

bann reifte er, nad)bem er bon Sfcabbob bie ©rlaubnife aur 5Prebigt ermatten

fjatte, nad) 9tom, um bom 5ßapft <Sergiu§ I. (687—701) bie 53oümad)t juc

^Dtiffion unb Reliquien ^ur (Sinmeif)ung oon Altären unb Äirdjen ju erhalten;

bag erjäljlt nur 23eba, aber cS entfprid)t butc^aug ber ©emorjnljeit biefer 2lngel=

fad)fen. 21U feine 2Birffamfeit ©rfolg f)atte, fc^idte itm ^ippin mit 3"ftimmung
feiner ©efärjrten mieber nad) 9lom, mo er nun nad) feiner eigenen 9Iufjeid)nung

am 22. 9lot»rmber 695 bie 39tfd)of§meit)e erhielt mit bem Warnen ßlemenä, ber

aber monig gebräudjlid) mürbe. 2ll§ (5i^ beg $i£tfmm8 mürbe ifjm lltred)t

3ugemiefen, aber föabbcb ermieg fxdi atg fjalsftarrig. Seötjalb begab er ftd) ^u

einem Sänenfönig Ongenb, ben man an ber ©renje ber Sänen unb f^riekn

öermutljet, ebenfo üergeblid) , bod) bradjte er bon ba 30 Knaben mit. ,£>eim=

Eet)renb lanbete er an ber ^eiligen ^nfel gofetislanb (^elgötanb), mo er bie

Ijeiltgcn 9iinber fdjtadjtete unb im ^eiligen Cuetl Knaben taufte. Kaum ent*

ging er ber Sobesftrafe , meld)er einer feiner ©efäfirten nad) ber Gmtfcfjeibung

be§ doofes öerpel, unb 9tabbob fcf)idte it)tt fort. 3n bie ftolgejeit fällt bie
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Stiftung beS ÄloftetS (Sdjternad) , too^u ifjm Sagobert'S Sodjter ^rmina 698
unb fpäter ^ippin bic ©runbftüde fdjenften; nod) Diele anbete ©dtenfungen

ftrömten iljm ju unb fein perjönlidjer (Jinflufc mufs fel)r bebeutenb getoefen fein;

aud) bet -§>eraog £>eben Don £t)ürtngen ftiftete auf feinen 9tatf) baS -ßtofter

Ipamelburg unb gab itjrn anfetjntidjen ©runbbefik. (Subtil eröffneten aud) bie

©iege ßart »ElartelTS unb ber Stob Sftabbob'S 719 günftigere SluSjidjten für

Utrecht , roo unb öon too aus et nun bie ©tnfütjrung beS (JtjriftentfjumS unb
bie Drganifation bet fird)tid)en (Sinridjtungen bolljog. .£>od)üerec)rt ftavb er am
6. (nad) 9Inbern 7.) WoDember, nad) bet toaljrfdjeinlicfjften Angabe 738.

©djon toäüjrenb feineö ßebcnS tmt SBeba über it)n berietet (Hist. eccl. IV,

10, 11), eine fet)r toidjtige eigencjänbige Slufjeicfjnung Don 20. fetbft Dom ^afjre

728 fte^t in bet «ßarifer £>f- 8at. 10 837 (Neue« 2Ird>ib II, 293). Sine in

fdjledjtem Latein gefdjriebene 33iograpt)ie Don einem ©djottenmöndj ift berloren,

mar aber nod) bem VLU Stjiofrib üon gdjtetnad) (1083—1110) befannt; 2IuS=

3Üge aus beffen Söerf über tt)n unb bem burd) urfunblidje ftadjrtdjten toidjtigen

bei 9ftönct)S SLrjeobertd) Ijat SBeitanb, Mon. Germ. SS. XXIII herausgegeben.

2luf ben SBunfd) beS mit 20. Derroanbten SrjbifdjofS SSeornrab Don ©enS t)at

Sltcuin fein ßeben unb feine SBunber befdjrieben, feljr toerttjDolt, aber bod) leibet

gattä überroiegenb tjomiletifd) unb unfern Söünfdjen burdjauS nid)t genügenb.

Sn bet urfprüngtidjen ©eftalt ift eS nur in 3aff6'8 Bibl. Rer. Germ. VI, 32

bis 79, 3U finben, baS jtoeite , in Werfen üerfafcte Sud) aud) in ben Poetae

aevi Carol. II, 207—220. 2luf teeren Sßtjantafien beruht bie S)arfteHung Don
9Uberbingf=£f)iim 1861 (beutfd) 1863 Don SErofj), too 20. als Sßorfämpfer ber auf

ßrtidjtung einer unabhängigen beutfdjen Rixdje gerichteten ^olitif ber köpfte im
(Segenfa^ ,ju ber egoifiifcfjen fränfifdjen s

}Jtiffion bargeftellt tohb.

ÜJtoIl, Kerkgeschiedenis van Nederland I, 95— 118. — 3uppf e . Ueberf.

u. 33earb., 1895, ©. 148—159. — £aurf, J?ird)engefd)id)te 2>eutfd)tanbS I

(1887), ©. 396-409. SB. Söattenbad).
2öiUid): Säfar 20., «ülaler, tourbe im 3. 1825 in $ranfentf)ai in ber

IRtjeinpfalj als ©otm eineS Slbbocaten geboren, ber eine ^ext lang als liberales

9Jlitglieb ber bairifcfjen Kammer ber 9lbgeorbneten eine politifdje föolte fpielte.

28. jeigte fdjon als Äinb Steigung unb Begabung für bie Jhmft unb toar in

ber gtüdtidjen Sage, bereits in feiner ©ömnafiatjeit in feiner SBaterftabt unb
fpäter in ,£>anau ettoaS für feine fünfttetifdje SluSbilbung tt)un ju fönnen. 3m
$. 1843 fiebelte er nad) Berlin über unb tourbe unter 3>afob ©d)(eftnger'S

Anleitung ©d)üter ber bortigen 3lfabemie. %n llftündjen, tootjin er ftd) im

2f. 1846 toanbte, tourbe er junädjft ©djüler Äarl ©d)orn'S unb fpäter (Sdjtotnb'S,

]aij fid) aber infolge ber Politiken Sßirren beS 3cib>eS 1848 genötigt, feine

3uflucc)t in bet Sdjtoeij ju fud)en. 6t lebte tjiet mit einet Stnjatjl ©efinnungS=

genoffen bis jum 3ar)te 1849 unb begab fid) im folgenben Satjre nad) 3Int=

toerpen, too et ©djüler ©aüatt'S toutbe unb fein etfteS felbftänbigcS 93ilb: „(Sin

geifttid)eS ©erid)t jur 3^it ber ^ejenproceffe" malte. 5J^itte bet fünfziger 3at)re

fiebelte er nad) *ßariS über, toofjin ifjn ber 9tuljm ßouture'S unb feiner ©djute

50g. ®r lebte bamalS in fet)t angenehmer ©efeüfdjaft, ba ^ünftler toie fteuex*

had)
,

^»enneberg unb ©pangenberg 3U feinen ffceunoen jätjlten. sJiad) brei=

jäljrigem 2lufentt)alt in $ariS trieb eS icjn im 3f. 1858 nad) Italien, baS er

perft eine 3"t lang bereifte, bis er ftd) für längere üDauer in sJiom nieberliefe,

too er fid) namentlich mit ^orträtftubien befaßte. S)urd) feinen ^u" Söefen-

bonf erhielt er ben Auftrag, baS S3ilbni|t föidjarb SBagner'S 31t malen. @t begab

fid) beStjalb uad^ Siebtid), too fid) Söagnet bamalS auffielt, unb entfdjlojj fid)

um biefelbe $dt , im %. 1861 feinen blcibenben 2Bot)nfitj nad) 5Hünd)en ju

Derlegen. <g>iet befd)äftigte et fid) Doijugetoeife mit bem ©tubium beS Städten
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unb bem iporträliren. (Seit bem Satjre 1869 berrjeiratfjet , lebte et in berjag»

lidjen 58erf)ältniffen utib beteiligte fid) lebhaft an bem gefellfd)aftlid)en unb

ffinftterifctjen treiben ber bairifd)en ,£>auptftabt. 6c ftaib infolge eineä £er
<J

=

leibeng *u 9Jtünd)en am 15. 3uK 1886.

Sögt. Stecenfionen unb ^Jlitt^eitungen über bilbenbe ßunft. 2öien 1863.

II, 48. — Qexm. Sllej. 3JtüHer, 23iograpt)ifd)eä ßünftter=ßejifon ber ©egen=

toatt. Seidig 1882, S. 559. — 53end)t über ben SBeftanb unb ba* äBirfen

beg Kunftbereineä 9Jtünd)en märjrenb beä Saßres 1886. 9Jtünd)en 1887,

©. 69, 70. — 9t. Defterlein, Katalog einer 9tid)arb SGßagnei = SBibUot^ef.

Seipjig 1886. II, ©. 46 9tr. 3545 unb ©. 135 «Rt. 3958.

£>. 31. ßier.

Sittid): SobocuS SB. (SBilcfe), <poH#iftor, geboren 1501 ju Stoffel

(Steffel) im bamaligen 93i§ttjunt (hmlanb (Stegbe,}. Königsberg) , berlor früb,

feinen SÖatcr ; aber feine Angehörigen, burdj be§ Knaben bortrefflid)e ©oben be»

toogen, liefen itjm ben etfovbcrlid)en Unterließt erttjeilen, um ib,n nad) ^ranffurt

auf bie bort 1506 gegrünbete Uniberfität ju fd)iden, toeldje fdjon mehrere

Steffelianer angelocft rjatte. SB. bernies" feine ßrfenntlidjteit baburd) , bafj er

1530, al§ er fd)on felbft an ber Uniberfität letjrte, feinen ©tiefbruber ©regor

äöagner (geboren 1511) aus ber ätoeiteu (Stje feiner Butter Srigitta, ju fid)

fommen liefe unb für fein ftortfommen forgte (f. 9. ffi. 23. XL, 501). 20.

war in^tDifctjen 1516 t»om bamaligen Stector 2ad)er in bie $)tatritel ber Uni=

berfität eingetragen morben (grieblänber I, 45 b, 10), erroarb fid) 1517 ben

Xitel als 33accataureus\ 1522, fo früb, e§ geftattet mar, bie 3Jtagtftermürbe unb
roarb burd) einftimmige 2£at)l unter bie 3Q|l b« Sßrofefforen aufgenommen.

Sllöbalb begann er neben bem ^rofeffor ©regor gaber (©djmibt), meldjer juerft

bog ©rtcd)ifd)e an ber Uniberfität gelehrt tjatte, bann al6 beffen 9tad)folger bie

(Srflärung ber alten ßlaffifer, beibunben mit Vorträgen über bie Siljetotif, auf

melcrje bamalä für bie gertigteit im ßateimfdjfprecrjen befonberes ©eroid)t ge=

legt mürbe. SCßenn 2B. balb nadjtjer ein Slnerbieten beä 5profefforg SQßimpina,

für ibn ben 2>rud feiner Sßerfe in 23afel bei ber £$froben'fd)en Offtcin ju Über*

machen , ablt rmte , obmol er fict) barau§ für bie 3u ^un ft manche SJoitljeile ber=

fpitdjen fennte, fo erflärt fid) bieg ^unädjft baraus\ bafj er ben S3efcßü^er Serjel'g

1518 in beffen £r)efenftreit mit Sutljer ntd)t unterftüljen mollte, ba er felbft

fdjon je länger je metjr fict) ßutrjer'ß ßetjre zuneigte ; baju tarn aber nod), bafj

er mit ber ifnn eigenen geiftigen ©pannfraft fid) neben ben fprad)tid)en ©tubien

aud) nod) bem mebicinifd)en ©tubium unter sJJtatttjäu§ gimmermanu (f 1532)
unb (Scruftian ©cßirad) (f 1560) äuroanbte, um fid) baburd) ben 3uöan9 äu

ben fogen. b,ör)eren ^ßrof effuren : ber Wcbicin, SuriSprubenj unb Stjeologie ju

bahnen. Hub fd)on 1527 ftanb er in bem 9tuf eines gefdjidten 3lrjteö, mie

biei «UcatttjäuS |>oftu§ (1509—87, f. 21. ©. 33. XIII, 191), fein langjähriger

©djüler unb fpäter fein Sßiograpß, meldjer in jenem Sfatjr bie Uniöerfität granl*

fürt bejog, auebrüdlid) bezeugt, ©o warb 2ß. aud) 1533 bon feinem in

SBittenberg fdjmer erfranften unb bon ben 2Ierjten fdjon aufgegebenen fjfreunbe

(SruHiuS ^u einer Gtonfultation bortljin gerufen , unb [teilte itjn glüdlid) mieber

ßer. gut 20. aber rjatte biefe Steife nod) eine mistige ^folge: er lernte bie

bortigen 9teformatoren fennen unb fd)lo^ fid) befonbers an ben nur um biet

3at)re älteren 9Jteland)tl)cn an , mit bem er aud) meitet in Sßerbinbung blieb.

— WU Kurtürft 3oad)im I. am 11. 3uli 1535 ftarb, teilten feine ©ößne
3oad)im II. unb Sob,önu nad) ben 35eftimmungen feines Xeftaments bie ßanbe.

©ifterer mar futj borfjer burd) ben Xob feiner ©emarjlin sU}agbalene, ber Joctjter

hii ^jerjogS ©eorg bon ©ad)fen, SBitttoer getoorben unb befd)lofe nun beim

König ©iegiämunb I. bon ipoleu (reg. 1506—48) um bie ^anb feiner SEod)tcr
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Helene toerben ju laffen. Sin bie ©pitje einer ©efanbtfcrjaft an ben $o] nadj

flrafau fteEte er 1525 ben SBifdEjof bor. ßcbu§ unb SRatjeburg ©eorg b. SBlumen*

t^at , unb gab itjr aU begleitet audj 20. mit toegcn feiner geitigfeit im ©e=

braud) ber tateinifdjen Sprache, ba biefe in ^olen bei ^ofe bie übtidje im

SBerfefn; mit gremben mar. £)ie ©efanbtfdjaft führte itjten Auftrag aur 3U=

fxiebcntjeit beS flurfürften auS; 20. aber narjm biefe ©elegentjeit maljr, bem

QMfdjof , als flankier ber Uniberfität ,
feine lateinifcbe Ueberfetjung ber bamatö

nod) bem SlriftoteleS jugefctjriebenen
,

jetjt aber allgemein iljm a6gefprod)enen
s$fjt)ftognomica (bg(. $aulb--2Biffoma, Sdeatenctjctopäbie beä flafftfd)en SUteiiljumä,

3. 2lufl. 1895, 23b- II, ®. 1049) ju mibmen.

2)er SQßittenberger SDrud bon 9tifolauä Sdjirlentj trägt am ©djlufc bie

SaJjreäjaljl 1538, aber bie 2Cßibmung ttttjrt fdfton au§ ben SRidjaelisferien bon

1536 t)er, unb tobt be§ 93ifdjof§ Sßerbtenfte um bie Uniberfität, bafj er ben

flurfür fien anfporne fie p unterftütjen , unb audj bie fllöfter , wie in früheren

Reiten gefdjefjen
,

jur SBeförberung ber ÜEßiffenfdjaften (in promovendis studiis

bonarum artium) gebrauten motte. Söenn er nod) Ijinjufetjt: bex 33ifd)of rjalte

feft an ber ebangeüfd)en ßeljre (velut unguibus affixus Evangelicae doctrinae),

fo barf barau§ nidjt auf beffen Hinneigung 5ur Deformation gefdjloffen roerben,

beren ©egner er bielmeljr ftetä mar unb aud) bann nod) geblieben ift , als ber

flurfürft ^oadjiin IL, nadj bem Vorgänge feineö 93iuberS ^otjann bon flüftrin,

am 1. Dobember 1539 in (Spanbau ftct) öffentlich ju berfelben befannte. Unb
fdjon am 3. 9lpril 1540 übertoieS er nadj 9lnt)örung ber in Berlin berfammelten

Öanbftänbe ba% $artt)äuferflofter bor granffurt a. Q. nebft allen feinen Sänbe*

reien unb ßintünften ber borttgen Uniberfität pr SBefolbung ber „Cegenten";

weitere ©djenfungen folgten nod) au§ anberen (Stiftern. SDiefe SRafjregetn aber,

bie mit Dedjt eine Deformation ber Uniberfität genannt tourbe, fann man getoifj

nidjt bem Datlje be§ 3Mfd)ofS jjufdjreiben; bicfer tjätte bielteidjt einige fllöfter«

fdjulen eingeridjtet; mol aber bürftc man babei an ben ©influfj 2Bitticfr/§ benfen,

ber gerabe bamalö in befonberer (Sunfi beim flurfürften ftanb. üDenn nidjt

btofc tnarb iljm eine neue 5ßrofeffur ber 9)cebicin übertragen, fo bafj er fidj einen

Jpaugftanb grünben fonnte burd) feine SSermätjtung mit Regina, ber SLodjter beä

23ürgermeifter§ |)ieronrjmus ^obft. 2)er Jfturfürft fdjidte audj feine jmei älteften

<&öb,ne, Sfoljann ©eorg unb griebrid) mit feinem Neffen Sltbredjt bon 9Jcedten=

bürg auf bie Uniberfität granffurt unb übergab fie ber ßeitung 2BiEücb/3 unb

be8 ^rofefford ©abiuuS, tbeldjer feit 1538 an ber Uniberfität letjrte unb burdj

feine ©attin Slnna ^Jleland^t^on neue 9}evbinbungen mit SCßittenberg für 2B.

eröffnete. 2l(e ber flurfürft 1542 nad) Ungarn gegen bie Surfen ^og, ernannte

er biefen für fid) unb feine ftamilie jutn ßeibar^t unb natjm itjn mit fid) auf

bieftn f^etbjug.

5Ritttermeile blatte 30. nod) S ei ^ gefunben
, ftdj auf einem it)i« bi^tjer

fremben ©ebiet fd)riftftetterifdj ju berfudjen. (6S fei tjier bemerft, ba| aüe feine

SBerfe , auf beren bottftänbige Slufjäljtung mir berjidjten , tateinifd) gefd)rteben

roaren.) SSegreiflidjerroeife mar bisher feine Setjrfraft für bie ebangelifdje £^eo=

logie an ber Uniberfität borfjanben. Srft 1542 trat 2lnbreaä ^JJlueculuS au^

Wittenberg (f. 21. 5). SS. XXX, 93) in bie Sude ein. 30. aber gab fd)on

1540 bie fonntäglidjen ^erifopen au§ ben Gübangelien mit Srftärungen tjerauß,

nadjbem er einen Singriff be§ 33ifdjof3, ba§ er, toeil fein Sttjeotoge, ta^n nid)t

quatifteirt fei, burd) eine grünblid)e 3lbt)anblung über ben ßaienfetd) in ber

alten flirdje abgemiefen blatte. @ö folgten nun in ätjnlidjer Seife (1540 bU
1542) bie SSriefe an ü£itu§ unb bie beiben Briefe an ben S£imotijeu3, le^tere

bem ^erjog Sllbredjt bon ^veufeen gemibmet, ber „ftatt ber 0finfi e ^n i6 bai 2id)t

beä Sbangelium§ bort berbreitet fjabe". 3lud) baö 39ud) Jpiob überfeine er, fo=
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toie einige ^ßfatmen auS betn «pebräifdjen unb öerfal) fte mit (Srflärungen. 33alb

aber tourbe er mit bem 33ifct)of Don ßebuS abermals an ben polnifdjen -Ipof

gefdjidt , einen SetoeiS feiner öerfötmlicfien ©efinnung gegen jenen. S)ie @e=

fanbtfd)art fottte bem ßronprinjen ©iegiSmunb Sluguft, bem ©djroager beS Äur=

rürfien burdj feine ^rau Helene, ju beffen 3)ermät)lung gratuliren mit Slifabett),

ber £od)ter bei Königs ^erbinanb öon 33ör)men unb Ungarn am 21. 2lpril

1543. SB. befugte öon Ärafau auS bie berühmten ©teinfaljgruben öon 3Bie=

licjfa unb gab baöon eine SSefdjreibung
,

fotoie ber Dialogus de locustis öer=

antafet tourbe burdj eine fdjmere peufdjredenplage in ©armatien, tote ber

Skrfaffer fagt , nütjlidj ju lefen für ^fjilofoptjen, Sterjte unb £t)eologen. 9tad)

feiner 9tüdfet)r auS Sßolen fd)reibt SB. feinen „Comraentarius anatomicus" in

Pier SSücrjern über alle Steile beS menfctjlicfjen Körpers (1543/44), berutjenb

auf bem ©tubium beS .pippocrateS unb ©atenuS, meldte er audj) *in feinen 23or=

trägen erklärte unb tt)eiltoeife überfetjte.

®ie biStjer ertoätjnten ©cr)riften tjatte SB. auStoärtS — in SBittenberg,

Strasburg — bruden laffen; benn als er, toie ermähnt, eS abgelehnt tjatte

SBimpina'S SBerfe in SSafet brudiertig tjerjuftellen , liefe biefer fie unter feinen

Ulugen in ftranffurt bei 3ot)ann ipanau bruden (f. 91. ©. 33. X, 497). 93iS=

b,er tjatte |mnau jtoar bie Sdjriften ber ipumaniften tjerauSgegeben , aber bie

ßunbfdjaft SBimpina'S unb ber &oml)errn toollte er nietjt jutüdroeifen unb liefe

lieber bie anbere Partei fallen
,

üu ber aucl) 2B. gehörte. SllS aber nad) bem
SlugSburger 3teid)etag SBimpina nietjt toieber nad) 5Tanlfurt jurüdfetjrte , faf)

£>anau fiel) feiner £>auptftütse beraubt unb Perliefe bie ©tabt , bie nun ot)ne

treffe blieb. 2)enn ber öon ber Deformation ber UniPerfität ertoartete 2luf=

fcb,toung liefe auf fiel) märten, unb ba aucl) Berlin im $. 1540 notf) feinen

S)ruder befafe, fat) ber ihirfürft ftdj genötfjigt jum 2)rud ber „5Jlärftf(^en ^irdjen»

orbnung" 3fot)anneS SBeife auS ßeip^ig fommen 51t laffen . toetetjer fte in ben

9täumen beS früheren ©rauen .ßlofterS ju ©tanbe brachte. 3n f^ranlfurt beriet

bie UniPerfität erft fpäter ben 9UcolauS SBolrab auS ßeip^ig als ifjren 33ud)=

bruder. 1547 ging auS beffen treffe tjeröor baS Pon bem ©tiefbruber beS

SobocuS SB., ©regor SBagner, nad!) bem ^ranjöfifdjen bearbeitete 2)rama: „SBie

Untreue ben eigen £>enn fctjted}t", fotoie 1548 eine 2luSgabe bee SlugSburger

Interims. 2tber aud) Söolrab tonnte fiel) in granfiurt nid)t galten. S)a trat

an feine ©teile 1549 ber Nürnberger 3ot)ann gid)t)orn (geb. 1521, f 1581),

bem ber Äurfürft öorläuftg bie 9läume bei früheren ^ran^iScanerflofterS bei ber

jetjigen Unterfirct)e einräumte. 93alb erweiterte er feine 35ruderei, ertoarb ©runb
unb 53oben in ber ©tabt unb tourbe ber ©tammPater einer bis in baS 18. 3fat)r*

tmnbert in ^ranffurt , toie aucl) einige $ni lang in ©tettin , ttjätigen 23udj=

bruderfamilie. 3)afe @id)t)orn unb SB. in it)ren 3tntereffen fid} begegneten ift

felbftDerftänblid) : SB. lieferte für gidjljorn'S ^reffen s]Jlanufcripte, bie tool fd)on

ber ©rlöfung auS bem s^ult getjarrt Ratten, ©o erfdjienen benn in rafdjer

golge 1550 51: eine 9luSgabe beS Serenj mit Erläuterungen feines ©tiefbruberS

©regor SBagnerS, beS 2acituS ©ermania nebft 9lbl)anblungen bon 2B., Gsjcurfe

fpradjlidjen unb ard^äologifdjen ^nl)attS (unter bem ü£itel „Experimenta") ju

23irgil'S SBerlen; enblidj auf ganj anberem ©ebiete eine ben ÜtefcHianern ge=

toibmete ©djrift, in beren (Einleitung er ber Siebe jur engeren |>eimatt) unb
ben 9lngel)öTigen toarm baS SBort rebet unb fte auS bem clafftfdjen Slltert^urn

mit SBeifpielen belegt. S)en ^nt)alt aber bitbet ein auSfül)rlid)er ÄatedjiSmus

beS eüangelifd) • tutljerifcr)en ©laubenS , toeldjer beS SerfafferS grünblidje tt)eo=

logifct)e S)urct)bilbung befunbet. ©efct)müdt ift baS 23ud) mit einem 9Rebaitton»

bilb beS 33erfafferS öon 5 cm 5Durd)meffer mit ber Umfdjtift : Jodocus Willichius

doctor. aetatis suae XLIX. F. F. (b. t). ^fran^ ^tiebrid?, ber 9tame be§ 6olj=
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fdjneiberg bet Dfficin); innerhalb beg tftetfeg bag djaraftetüolte Sruftbitb mit
bcr 3a|t 1550, auf bem Sitel bes «Bucfjeg: 1551.

ÜJlittlerroeile mar ber Sifdjof ©eorg in feinem neu erbauten ©djtofj auf
bem Jpö^enauge am linfen Oberufer bei ßebug am 25. fto&br. 1550 geftorben

unb bann in ber ©omfircrje JU gürftenmalbe begraben morben. @tft im 9toübr.

1551, nad) längeren Sßertjanblungen , warb ©eorg ^orntburg gewählt. 9feft=

tjaltenb au feinen bifd)öflid)en Drehten , mar er boctj inilber in ber ^orm atg

fein Vorgänger unb als ftreunb ber 2Siffenfd)aften befonberg rüdfid)tgüott gegen

SB. SDieg bemieg er gleich, atg im 3 1552 mieber eine ^eft in granffurt
augbrad). 35er 93ifdjof, ber t)äuftg beim j?urfürfien in Berlin weilte, forberte

it)n auf, mit feiner gamilie auf fein ©ctjtofj über^ufiebeln , morauf 2B. nodj

einige ©tubenten jutn Unterridjt unb ,^u litterarifdjer |>anbreidjung mitnacjm.
Sßon tjier marb 2£. im Dctober ju ärjilidjer 23eratt)ung nadj .§aHe berufen,

ber bamaligen 3tefiben^ ber (grabifdjöfe üon s]Jtagbeburg. @ben mar aber nadj

bem £obe beg Warfgrafen fjriebrii üon Söranbenburg (SBitticb/g Zögling in

2franffurt 1541) in ber erabifdjöfiicfjen SEßürbe fein jüngerer s-8ruber ©iegmunb
gefolgt (geb. 1538), unb fo aögerte 2B. nid)t, beffen Stuf 3U folgen. Salb audj

fetjrte er, erfreut, bafj bie ©efatjr befeitigt mar, aurütf 3" öen ©einen. 2lber

biefe überfam nun unermattet ein fcfjtnereg £eib. km 12. ftoüember tourbe 20.

felbft bei einem ^Jlorgenfpajiergang öom ©d)lage gerührt; am 14. ftoüember
mürbe bie ßeidfcje nadj ftrantfurt übergeführt unb in ber 9ttarieniird}e beigefe&t.

(Sine „Ars magirica", b. r). lieber bie ^Bereitung ber ©peifen , an metctjer 20.

noct) in ßebug gearbeitet fjatte, gab fein ©djroager Dr. äöolfgang ^uftug (ober

Sooft), fpäter mit bem befannten (Sonrab ©efjuer bei beffen Setter ^acob ©.
in 3üridj) fjeraug. Sine anbere ©ruppe öon ©Triften fdjlofj fiel) an bie üon

2B. felbft nad) 1539 bem Sftatb, (Suftatfjiug ü. ©blieben getoibmete ©d)rüt „De
pronunciatione rhetorica", b. t). üom 33orhage, ber äußeren Haltung beg

$örperg, ber ©eberbe, bem £on, ber ©timme u. f. m. s)tun üetbanb bamit
ber ^rofeffor (Stjrifioplmrug (Sornerug (4518—1594), fein ßottege, aug beffen

gehaltenen Vorträgen bie „Erotemata in rhetoricen ad Alexandram" (fälfdjlict)

bamalg bem Slriftoteleg jugefdjrieben , ügt. s#aulü/2öiffotoa a. a. £). II, 1054)
unb ein felbftänbigeg 2Bexf beg 2B. „Liber unus Erotematum rhetoricorum".

®ag ©anje erfdjien 1561 in Strasburg in officina P. Machaeropoei. ©nbtidj

1564 mürbe (mit einer 33orrebe öon 20. , ftranffurt 1550) eine ©djrift: „De
formando studio" unb ^mar de verborum unb de rerum copia comparanda,
bie man eine 2Ivt ©tiliftif nennen fonute, orjne Angabe beg £)rteg unb 2>rucferg

tjerauggegeben
, fie mu& rool für einen 9ladjbrud gelten unb jeigt alg Signet

auf bem Xitel nur einen 93aum auf einer Snfet mit ber Umfdjrift: Viret

undique laurus.

©djliejjlid) fei über feine ^sfamitie ertoäcjnt , bafj ifjnt öon feiner grau 9te=

gina brei ©ötjne unb eine Xocrjter geboren mürben ; um erftere beffer er^ieljen

ju fönnen, öermäb^lte fie fictj föäter mit bem Dr. med. (Sagpar ^offmann. Sllg

jum lOOjab.rigen Sfuijifäum ber Uniöerfität ^ranffurt 1606 ber siLrctjibiafonug

^iftoriug (SBecfer) bie öon feinem ©djroiegerüater, bem oben genannten IDlattljäug

Jpoftug öerfa&te Siograpb.ie SBittictj'g tjerauggab , mibmete er fie beffen bamalg
nod) lebenben Wacrjtommen : feinem Xocrjterfolw D. U. J. Sfotjanneg Renner
unb brei ©ölmen feineg älteften ©ob^neg ^oboeug II, bamalg noeb, ©tubenten,

ßragmug
,

3fobocug , Sb^eobor. 3lud) beim Reiten Jubiläum ber Uniöerfität

üerfafjte 1706 ^. ß. Sßecman in ber Notitia Universitatis eine forgfältig ge-

fdbriebene Vita Jodoci Willichii (fol. 226—232), bie, obrool auf s$iftoriug be=

rub.enb, einige« 5ieue bietet. 95on «möb^fen (©efef). b. SOßiffenfcb,., ©. 524) täjjt

fict) bieg weniger fagen. Sßenn Adamus
;

vitae erudit. medicorum 1705, bem
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aud) 3öd)er, @elet)rten=ßertfon IV, 1996 folgt, üon einem 9Iufentb
r

att 2Bittid&
,

S-

in 6rfurt fpxidtjt
, fo berutjt biei auf einem ferner erftätlidjen ^Rifjüerftänbrnfj.

©inige banfenämertije 93eiträge tjat Dr. ßoemenftetn in ber ©efd)id)te ber mebi*

cinifdjen 3racuttät in ffranffurt a. £). (^CRitttjIgn. bee bortigen |>iftor. 93ercin8

1873) geliefert. 91. ©d)toarae.

ÜBtttigiö, ©rabifdjof üon 9Jtaina («Witte Januar 975 bis au feinem

2obe am 23. gfebruar 1011). Satjr unb Ort feiner ©eburt fiub unbefannt,

roie überhaupt feine <£)erfunft im SDunfeln liegt. <Sd)on bie erfte 9tad)rid)t

barüber, bie un§ ü££)ictmar üon ^Jlerfeburg überliefert (Chron. lib. 3 cap. 5),

aeigt bie Anfänge ber fpäter fo üppig roudjernben Öegenbenbtlbung : mir fönnen

itrr nur entnehmen, baf3 2B. ein ©ad)fe mar, mol in ber ©egenb öon SCßalbecE,

üielleid)t in (Sdjöningen , bas fid) feiner Don altersrjer rütjmt , als ©otjn eineä

SanbroittljS geboren morben tft. 2Bie ba3 in Ijofjen unb niebern Greifen bamalä

unb fpäter gerne gefdjat) , Dürfte ifjn bie Butter aum geiftlidjen Stanbe be=

ftimmt tjaben , bocf) erfahren mir nictjt, roo er feine erfte 9luebilbung erhielt.

gür fein gekommen mar entfdjeibenb , bafj 93otfolb (f. 91. 2>. 93. XL,
245) , ber beirre* $önig Otto'8 II. , irjtn feine ©unft aumanbte unb ben be=

gabten, fenntnifjreidjen jungen ^riefter feinem Sdjüler empfatjl. 9ll§ 93olfolb

im $. 9G9 93ifd)of öon 9Jteif$en mürbe, trat 2B. an feine Stelle, menn aud}

nid)t al§ Setjret, fo bod) all Oertrauter 23eratf)er unb ©etjülfe beä jungen $aifer8.

Seine gäljigfeiten muffen feljr balb aud) öon Otto bem ©rofjen erfannt mor=

ben fein, benn fdjon menig fpäter (970 ober 971) ernannte er itm aum banaler,

.^n biefer dngenfdjaft tjatte SB. nietjt allein ©elegentjeit, perfönlidjen öinftu^

am -g>ofe au geminnen, fonbern cS mar itjm aud) bie 9Jlöglid)feit gegeben, meit=

reidjenbe polttifdje itjätigfeit au entfalten. 3n biefem Sinne mar baä 9lmt

öon bem 93ruber Otto's be§ ©rofcen 93runo geleitet morben, beffen sJlad)folger

Siutotf unb Siutger aber tjinter ben an 9tang unb 93egabung fie meit über*

ragenben ©racapeUanen 93runo unb Söücjelm aurücftreten mußten. gür SB-

lagen bie 93ert)ältniffe günftiger, ba Qrabifdjof 9tutpcrt üon 2Jhina al§ 6raa

capeüan feine bebeutenbe 9toHe fpielte, ber banaler in unmittelbarer 93eaietmng

3U ben beiben ftaifern bleiben fonnte. @§ mar für 9B. bie befte Sdjule unb

öon fyödjfiem 2Bertfje , unter ben 9lugen £>tto'£ be§ ©rofjen ©runbfätje unb

Siele einer *politif fennen an lernen , beren Erfolge gerabe feit bem Satjre 970
in glänaenber gülle ber 9Jtitmelt öor 9lugen gebracht mürben, unb man barf

fagen, bajj 28. bie günftige ©elegentjeit auf§ befte au benüfcen öerftanben f)at.

$n ber ßanalei felbft l)at 28. Reformen üon befonberer 9lrt nidjt öorgenommen,

bod) fönnen mir maljrneljmen , ba^ mäljrenb feiner 9lmt3maltung beffere £)rb=

nung eingehalten unb bie Ausfertigung ber Urfunben gleichmäßiger geftaltet unb
geljanbfjabt mürbe, all bieg früfjer ber ^aü mar. ^etjlt e3 une aud) für biefe 3eit

an anberen 9cad)rid)ten über bes Äanater§ Söirfen, al§ jenen, metdje mir au£

bem 3ftinerar ber beiben $aifer, in beren ©efolge er fid) befanb, ableiten fönnen,

fo bürfen mir bod) annehmen, bafi er fid) bie gufnebenljeit Ctto'ö bes ©rof3en

ermorben, bie ©unft be§ ©oljne§ bema^rt b,at. S)en gtänaenbften 93emei8 faifer»

lid)er ^)ulb erfuhr 93., al§ Otto II. iljn nad) bem am 13. i^miuar 975 er=

folgten 9lbleben be§ ßrabifdjofö Otutpert au beffen 5iad)folger beftimmte. S)ie

faiferlidje 93erfügung , meld)e bei üielen, bie an ber nieberen ©eburt be§ 6r=

forenen 9lnftofi nahmen , 9Jßiberfprud) tjerüorrief , mürbe rafdj in§ äßerf gefegt,

fdjon am 25. Januar erhielt ber neue Srabifdjof öon bem $aifer eine 93e=

ftätigung ber 5]3riöilegien feines §od)fttfte§ unter befonberer .^erüorljebung ber

Immunität (DO. II, 95). Sofort fud)te ber neue 9)letropoIit aud) bei bem

Zapfte um bie Erneuerung ber firdjtidjen 93orred)te an unb im 9)cära mürbe

nud) bie bem entfprecfjenbe 93uHe aulgefertigt , in ber unter anberem ber fd)on
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öon ben früheren (Srjbifdjöfen behauptete 93orrang bei ber Krönung beä ÄönigS

unb bei bem 93orfit$e ber beutfdjen ©tjnoben neuerbingg öetbtieft mürbe. S)amit

mar bie redjtlidje ©runblage gefiebert, auf ber fid) ba3 SBirfen beä mädjtigften

Metropoliten 2)eutfd)lanbs frei entfalten fonnte.

^XJtit allem (Sifer mibmete fid) SB. ben nädjften Aufgaben feineä 3lmte§, er

begann ben 93au bee 2)ome3 p Mainj, richtete in bem Oerfallenen Ätofter auf

bem SMfibobenberg ein $anonifat ein unb fjatte ba3 ©lud
,

gteid) im erften

3afne eine fefjr midjtige Ghmeüerung feinet (hjfprengelä burd) bie ßinöerleibung

be$ neu gegrünbeten ^rager 93i6tt)um§, beffen erften ^nrjaber S)eotrjmar er im

Januar 976 jum 33rumpt meinen fonnte, unb bamtt and) beä mäljrifdjen 33iö=

tljumS au erreietjen. 3luf einer @nbe 3lpril 976 abgehaltenen ©tjnobe befdjäf«

tigte fid) SB. mit ber (hlebigung eine§ in 3lfd)affenburg aufgebrochenen ©djut*

ftreites , ber fdjmere Uebelftänbe enthüllt l)atte unb itjm 3Inlafe bot , in biefen

öenotteten 93ert)ältniffen mit fraftöoEer Strenge SBanbet au fcfjaffen unb mit

roeifer ©rroägung für bie guhmft eine gebeil)lid)e ©ntroitflung be§ für bie

jperanbilbung beS 6leru§ fo micfjtigen ©djulroefenä anjubafynen. 3n bemfelben

3iat}re toeitjte er bie 93tfd)öfe (hpo öon Serben unb ©amenclf öon ihmftanj,

toeldje mit S)eott)mar öon 5ßrag bie üteitje ber burcrjroegä tüchtigen Männer
eröffnen, bie roäljrenb feiner langen 9tegierung«säeit auf bie 93ifcfc)öfäftü{)le feiner

Grjbiöcefe ertjoben mürben, hieben biefen firdjlidjen 9lngelegenl)eiten natjmeu

itjn mäljrenb ber 3»at)re 976 unb 977 bie ©efcrjäjie ber sJteid)§regierung ftarf

in 3lnfprud) ; in ben bairifdjen SBirren, roeldje ba» ©efüge beä 9teid)e§ fo fdjroer

ju erfdjütteru bror)ten, ftanb er feinem $aifer treu jur ©eite unb mar er

namentlich bemüfjt, bie Stellung bes 93ifd)of3
s^iligrim öon ^affau (f. 31. SL. 93.

XXVI, 131), ber fid) bamalS alä bie juöerläffigfte ©tüfce ber fatferlidjen Maci)t

in biefen ßänbern erroie*, ju häftigen. 3lue ben nädjften ^aljren erfahren mir

öon SB. nid)t öiel metjr, alö bafe er im 3lprit 980 an einer ju Sfngelfjeim

abgehaltenen ©tynobe, bie fid) mit ben 31ngelegenb,eiten ber Möfter ©tablo unb

Malmöbt) bcfdjäftigte, tfyeitnarjm, bann ben 93ifdjof GJebtjarb öon Äonftanj, in

ben Sagten 981 unb 982 bie 93ifd)öfe 3ftetfjar öon *paber6orn unb Stidjo öon

3lug8burg orbinirte, bod) bürfen mir auä biefem Mangel au sJiad)rid)ten nid)t

barauf fd)liefjcn , bafj fid) fein (Sinflufj unb feine £t)ätigfeit öerringert tjätten,

benn beibe fetjen mir unöerminbert, fobalb fid) mieber 9lnlafj bot, mefjr öon ib^m

ju eräätjlen, unb btä gefetjafj, als Äaifer unb 9teid) fernere 93ebrängnife ^u

überroinben Ratten.

9iad) ber Dlieberlage , melcrje Äaifer Otto II. am 13. ^uli 982 gegen bie

©ara^enen erlitten blatte, öereinten fiel) bie beutfcfjen dürften, il)rem «Iperrfcrjer

<ju ^)ülfe ju eilen, ein 93efct)tuf} , an bem So. geroife ben beften 3lntl)eil gehabt

Ijat. 5iad)bem er bie Seiche be§ am 1. ^oüember 982 in Succa öerftorbenen

JperjogS Otto in 3lfd)affenbwg beigefe^t tjatte, begab er fict) an ber 6pi^e

feine§ 3lufgebote§ im giütjjatjre 983 nad) Italien unb traf @nbe 9Uai beim

Äaifer in SSerona ein, mo ib,n bie 3Jerb,anblungen be§ großen unb entfctjeibenbeu

9teic£)8tageS fottan befrfjäftigten. 3lm 7. Sunt eifcfjeint SB. an ber (Bpi^e ber

Surften, meldte fiel) für bie ^riebenganerbietungen ber SJenetianer öermenbeten,

am 14. 3uni erhielt er jur 33etoljnung feiner großen 9Jerbienfte eine ©djcn!ung§=

urfunbe, meldte feinem ßriftifte reidjlidje ©infünfte aus ber 23urg 33ingen unb

bem jugeljörigen 9tt)eingau fidjerte. %m ©efolge be8 -frofes ging er nad)

«mantua, mo er am 29. $uni ben 33örpen 3lbalbert (f. 31. 2). 93. I, 67) nim

93ifd)ofe öon ^rag meiste. 93eöor er fid) öon feinem Jpeufdjer , mit bem er in

biefen Sagen jum legten Male öerfetjren follte, trennte, ert)ielt er ben l)öd)ften

93emei§ be8 faiferlid)en 93ertrauen§, inbem ib,m Otto II. feinen brei|är)rigen

©o^n übergab, ber in 33erona jum Könige gemätjlt morben mar, unb ben SB.
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in ©emeinfdjaft mit ^otjann öon ^iacenja am 2öeit)nad)t§tage in Stauen frönte.

Snjmifdjen mar Otto II. am 7. SDecember in Oiom geftorben. $aum toar bie

jtrauertunbe nad) 3)eutfd)(anb gelangt, al§ fd£)on bie |)errfd)aft be£ töniglid)en

$inbes fdjtoer ötbroljt tourbe. 2)er Sßetter .gjeinrid) au§ bet bairifdjen Sinie

ftrebte unter bem 9Införud) ber 93orutunbfd)aft nad) bet Ärone, bem toeftfränfi*

fdjen Könige ßotljar fdt^ten bie ^e\t günftig, um in gleicher Söeife fetbftfüdjtige

•^läne p öerfolgen. 3)a mar eä So. , ber nad) beiben Seiten t)in Ärone unb

9teid) fcfjü^te, alle 9lbfidjten ber (Segner ju Sdjanben mad)te unb e£ burdjfetjte,

bafj am 29. 3funi 984 Otto III. jetner Butter £(jeoöf)anu übergeben mürbe,

toetdje nunmehr bie öormunbfdjaftlidje Regierung übernatjm (f. 51.3). 33. XXXVII,
717). ffiiefe elfte #älfte be§ 3iaf)re§ 984 mar bie $eit be§ glänjenbften unb

erfolgreidjften SBirfen be§ 9Jtainjer 5)cetropoliten , if)r folgten elf %afyxt feine§

größten SinfluffeS. Unterftütst öon bem $anjler 93ifd)of #ilbibalb bon 28orm8

ftanb er ber J?atferin= fluttet al§ elfter unb suöerläffigfter 9tatf)geber $ur Seite unb

übernatjm, at3 fie im £>erbft 989 fidj nad) Stalten begab, toäljrenb itjrer 916*

toefentjeit, tote einft fein Vorgänger Söilfjelm, bie Sorge für Äönig unb Steid).

3)ie gleiche Stellung behielt er nad) it)rem Sobe (15. 3uni 991) audj unter

9lbel£)eib bei. gaft in jebem ^aljre meilte ber Jpof in ÜJtainj, aatjtreidje 3nter=

öenttonen in ben föniglidjen Urfunben betoeifen beutüd) ben tjofyen, auf baS

ganze 9teid)3gebiet fid) erfiredenben (Stnftufj be$ Mainzer drrzbifdjofS. 3n ber=

felben $eit enttotdelte er aud) eine umfaffenbe tird}üd)e £t)ätigfeit. i^m 3- 984
öetoieS er feinem Sefjrer unb ©ünner Sßolfolb tjerjlidje 2)anfbarfeit , inbem er

ben bon ben 33öb,men au§ feinem 93t§tt)um üettttebenen 93tfd)of gaftlid) aufnatjm

unb itjtn in ©rfurt toürbigen Unterhalt getoätjrte. 3>nt 3. 987 orbinirte er ben

93ifdjof Siutotf bon Augsburg unb toeitjtc bie ,i?ivd)e ju Stolta, am 18. October

beffeiben 3M)re3 natjm er in ©egenmart be3 £oie§ bie (Jintleibung ber Sdjtoefter

Otto'ä III. Soptjie öor, mobei e§ ju einem Streite mit betn -grilbeeljetmer

93ifdjofe £)3bag tarn, ben £t)eoöfjanu zunädjft nod) gütlid) beizulegen öermodjte.

3ur felben 3ett tarn 33erntoarb (f. 31. ©. 93. II, 505), ber fid) fdjon früher

an 38. angefdjtoffen Ijatte, an ben £)of. 9tod) bot bem £obe ber £t)eoüt)ami

Ijatte 2B. bie (£rrtd)tung eineö neuen Stiftet ^u dfjren beö tj. Stephan bei

9Jtaütj in Eingriff genommen unb enotrfte bemfelben in ben 3far)ren 992 unb

994 öom Könige reid)e ©itterfdjenfungen. S)ie Sorge für bie 2tuSftattung btefe«

Stiftet öeranta^te ifjn jut ©rridjtttng neuer ^?irdjen auf bem ßanbe , beten

^etjnten ju biefem 3toede üetwenbet tourben, toa§ bie Urbarmadjung bisher un=

betoot^nter ©ebiete jur g-olge Ijatte. @in au^gejeidjneter ^Jtttarbeiter ertoud}8

irjm in 93urfarb (f. 91. 2). ^8. III, 563), beut er baä 9ltnt eines Ä&mmerer8
unb bie 9ßropfiei öon ©. 93tctor öerliel), toeldje öon beiben ju einem Stifte er=

toettert tourbe, beffen 23Beilje SB- im $. 994 öorne^men fonute unb bag gleidj=

faES öom Äaifer im $• 997 freigebig bebadjt tourbe. sDtand)e Sorge bereitete

iljm ba£ ^rager 23tstl)um, btä 9lbalbert im 3- 989 öerlaffen t)atte, um in Italien

unftät umtjerjuirren. SDer Srabifcljof, ber metjr auf ftrcnge 5Pfltd)terfütlung ali

auf bie möjttfdjen Neigungen einer überreizten 5latur tjielt, mat)nte tt)n zur

^)etm!eljr unb feijte eö burd), ba§ aud) ber Sßapft unb eine römtfdje Sö.nobe in

feinem Sinne entfdjteben. 9lm 16. Dctober 992 natjm er an ber 2)ommeit)e

p ^jatberftabt tljeil, am 15. Januar 993 toettjte er ben 93erntoarb jum 33ifd)ofe

öon .gnlbeäfjeim unb im ,^uti 995 toar er mit bem Äönige auf einer Stjnobe

ju ©anbergtjetnt antoefenb.

9118 9lbelt)eib'ö 93ormuubfd)aft enbete unb Otto III. felbft bie Regierung

übernahm , behielt 3Ö. feine 93ertrauengftettung juiiädjft bei. Wü ^)ilbtbatb

geleitete er im 9lpril 996 ben jum ^aöfte au^erfetjenen 93runo (f. 91. 3). 93.

IX, 626) nad) 9iom. |>ier traf er toieberum auf 9Xbalbert, ber fein 93i§tljum
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jum streiten fötale oerlaffen, unb ben er fdjon früher auf Sitten beS Söt)men=

tjerjogS sur föüdfetjr aufgeforbert tjatte. 2ro|bem Slbalbert bei bem jungen

$aifer unb bem Zapfte beffereS Söetftänbnife für feine Söünfdje fanb, mufjte er

bodj bem ©rängen feines Metropoliten audj biegmal nachgeben. ©er $aifer

begab fidj, als er nod) im felfeen 3at)re mieber bie £>eimatt) auffudjte, junäd^ft

nad) 5Rainj unb am 6. 9tobember erhielt 2B. für fein ©rsftift einen toeitauS»

gebeljnten ^orft jmifdjen |>ainbad) unb ßauter, befjen 9ieft im Sientoatbe er=

tjalten ift , man barf barin bie Setorjnung für bie roärjrenb ber Sormunbfdjaft

geleifteten ©ienfte erblitfen. 20. geleitete ben Äaifer nod) an ben ^tiebexttjein

unb t)ielt fidj aud) im 3uli beS nädjften SaljreS am <£>ofe in ©adjfen auf.

2)odj tritt er jefct ebenfo ttiie in ben 3e^en Otto'S II. metjr jurüd unb mir

erfahren bon iljm nur aus Slnlafj einzelner firdjlidjer 2lmtSt)anbtungen. 2lm

10. Slpril 997 meirjte er ben SBurltjarb ^um Srtefter, im felben Sab,™ ttjeilte

iljm Sapft ©regor V. bie Sefdjlüffe einer ju ^}at)ia abgehaltenen ©tjnobe mit,

am 7. September 998 orbinirte er ben S£t)iebbag ^um 9tadjfolger beS am
23. Slpril 997 öon ben Sreufjen getöbteten Slbatbert. 3m October 999 finben

mir itjn bei bem üaifer in 9tom unb bon ba bürfte er fidj unmittelbar jur

^aiferin Slbelljeib nad) ©el^ begeben tjaben, roenn mir ir)n unter jenem <5rj»

bifdjofc berftetjen bürfen, ber auf iljr ©etjeif} am 7. ©ecember bie ©ebädjtnif}=

meffe für Otto II. laS. Ob er bann bei ber tjotjen ftrau bis ju itjrem Stöbe

(16. ©ecember) bermeilte, toiffen mir nidjt. 2ll§ Otto III. im Slprit beS SaljreS

1000 öon feiner SGBallfatjrt jum ©rabe 2lbalbert
;

S nad) ©nefen an ben üttjein

3urürffet)rte, fam iljm 28. in Sttjüringen entgegen, mürbe in Äirdjberg öon bem
$aifer etjrenöott empfangen unb betoog itjn, baS SiSttjum SEßormS feinem

Kämmerer Surfarb au übertragen, ben er balb barauf in ^eiligenftabt meiste,

lieber IHain^ begab fidj Otto III. nadj Sladjen, bamalS ober OieEeidjt ettoaS

fpäter, al§ ber Äaifer auf ber föücflerjr in £ribur öermeilte, trafen beibe baS

letjte 9Jtal ^ufammen unb mir bürfen annehmen, bafj Otto III. unb ber SJtann,

ber iljm bie .fhone, ja öielleid)t baS ßeben gerettet tjatte, in gutem Sinbernetjmen

fdjieben. ©od) fcrjon in nädjfier ßeit foltte bafjelbe getrübt werben infolge

eineä Streites, in ben 3B. mit bem Sifdjofe Sernmarb öon ,§>ilbeStjetm über

baS JHofter ©anberStjeim geriet!). Söir finb über bie red)tlid)en llrfadjen biefer

6ntjmeiung unb über baS S3erl)alten be§ ^Jlainäer örjbifdjofS nidjt genügenb

unterrichtet , ba ber einzige 5Berid)t über biefe 2lngetegent)eit bon bem ßetjrer

unb Sertrauten Sßerntoarb'S Sttjangmar t)errül)vt, bex ßid)t unb (Sdjatten

fel)r parteiifd) ju ©unften feines <5d)ülerS öertl)eilt fjat. ^ebenfalls l)atte SGß.

eine fefte Ueber^eugung bon feinem ütedjte unb er mujjte ©rünbe tjaben, meldje

biefe lleberjeugung ftü^teu. ©er 6treit natjm allerbingS im meiteren Seilaufe

einen perfönlidjen 6t)aralter an unb mürbe burd) llmftänbe unb Sinflüffe, toie ben

@t)rgeiä ber ^rinäeffin ©opt)ie, burd) bie Äränfung, mcldje 20. über baS Ser«

t)alten beS öon it)m fo begünftigten Sernroarb , ba§ er nur ju leid)t als lln»

banf auffaffen tonnte, unb über bie rüdficbtSlofe Sel)anblung, meldje iljm bon

(Seite beS pöpftlidjen ßegaten p Stjetl mürbe, empfinben mufete, berfdjärft.

SGßie früher ermähnt, t)atte 30. fdjon im ^. 987 eine SlmtStjanblung in ©an-

berSfieim oorgenommen
,

[id) aber mit Oebag auSgeglidjen unb fpäter aud) mit

ben Sifdjöfen ©erbag unb Serntoarb in gutem 6int»ernel)men gelebt. 2Bät)renb

alfo ber erjbifdjof nid)t meiter an bie <5aü)e rührte, leimte fid) 6opt)ie, meldje

mätjrenb ber leisten ÖebenSjatjre ber hänfen 5lebtifftn ©erberga immer metjr an

(Sinfutjj im Softer gemann, bei jeber ©elegenfjeit gegen Sernmarb auf. 9llS

nun im 3. 1000 bie neu erbaute ©tiitSfivd)e gemeint roerben foüte, tub fie

tjieau ben ©räbifdjof ein, ber itjrem Söunfdje gern miHfat)rte unb bie geier ju-

etft auf ben 14., bann auf ben 21. September anfefcte. Serntoarb, ber gleid)«



286 SßiCttgt*, ®<8. t>. Sttaittj.

faEä eingetaben toar, erflärte, am 21. September burd) ateidjSgefcfjäfte oertjinbert

3u fein, unb exfdjien bann am 14., jcbodj um bie Söeirje Oorjunefjmen. 2)a3 gelang

ttjm aber ntdjt unb er begnügte fid) , eine 'iJJceffe p lefen , toobei bte Tonnen

ficb, tjödjft ungebütjrlidj benahmen. Slber audj 3B. fonnte am 21. September

bte -gmnblung nidjt burdjfüfjren unb e§ tourbe jur Sntfdjeibung ber Streitfrage

eine Stjnobe auf ben 29. 9lotiember anberaumt. Sdjon am 2. 9toöember aber

begab fid) ber ,£>itbeäb,eimer auf bie Steife nadj Italien, um bie Sadje bem
^aifer unb bem Zapfte borzulegen. SDurdj feine 9lbtoefenljeit tourbe ein ßrfolg

ber am 29. fltooember in ©anberöljetm abgehaltenen Stjnobe öereitelt, wenn
aud) 30. auf berfelben feine 9Infprüd)e al§ ju Stecht befteljenb erflärte , toaä

nad) 9tom berichtet rourbe unb tjier böfeö 93lut macfjte. Serntoarb tiatte bei

Äaifer unb $apft gute 9lufnatjme unb bei .perjog öeinridj öon 33aiern, einem

alten Ipilbeltjeimer Scholaren, banfenäroerttje llnterftüimng gefunben. 2luf beffen

Statt) tourbe am 13. Januar 1001 in ber SebaftianSfirdje eine Stjnobe ab=

gehalten, toeldje ju ©unften s-8erntoarb'8 entfdjieb, bie Slbfenbung eine§ Segaten

unb bie 9lbrjattung einer fädjftfdjen Stjnobe , bie auf ben 21. $uni angefetjt

würbe, befdjtofj. Sßerntoarb berabfcfjiebete fid) am 20. Februar oon bem $aifer

unb traf am 10. 'ülpril toieber in ,^ilbe§t)eim ein. 5Die ^ßöfjlber Stjnobe mar
gleichfalls erfolglog, 20. oertiefj fte in tjödjftem Untoitten am 23. ^uni unb

tourbe hierauf bon bem Legaten ^riebricr) , ber eine neue Stjnobe auf 2ßeitj=

nadjten anberaumte, öon ben priefterlidjen Functionen fuäpenbirt. 9iun brotjte

eä jum offenen Kampfe ju fommen. 33erntoarb Ijatte , obtool letbmb
, fofort

nad) feiner Otüdfetjr begonnen, feine Stabt p befeftigen, er faub bann in <£>il=

toartScjaufen unb in ©anberStjeim bewaffneten SBiberftanb. ®odj tourbe am
15. Sluguft in 5rönffurt eine Stjnobe abgehalten, p ber Sernmarb feine 23er*

trauten fdjidte unb auf ber befdjloffen tourbe, ba§ tocbcr ber 'OUtainjer noctj ber

.gnlbeSljeimer baä Älofter ©anberitjeim bis p einer in ber $fingfioctabe 1002
öerabrebeten 3u fammeniunft betreten füllten. $)ie 3 e^* Der 2öaffenrutje benutzte

23erntoarb, um feinen Setjrer £tjangmar nad) Italien &u fenben, ber aber uid)t§

au^uridijten üermodjte unb am 13. Januar 1002 bie ^peimreife antrat. Beim
S£age fpäter [tatb Dtto III. unb biefee ßreignifj brängte ben Streit ber 23ifd)öfe

jjurüd, nodj beöor er auf bie politifdje ßage, bie inneren 23ert)ältniffe bei SieidjeS

merfbaren Gnnflufj t)atte üben fönnen. 20. liefj fid) burd) bie Don Jperjog £)ein*

rieb, bem ©egner bemiefene ®unft nidjt abgalten , für itjn einzutreten , wie nad)

bem %obe Ctto'i II. fyielt er auetj je^t an bem föedjte be§ fönigtidjen ^>aufe8

feft unb frönte am 7. $uni ben 58aiernljer3og in s))cainj. 3Jlit Unrecht b^at

man biefeS SSertjaltcn burdj einen ^»anbel erfrören toollen, ben ber s^rätenbent

mit bem Srjbifdjofe über bie ®anberel)eimer Sadje abgefcb.loffen tjaben fott, e§

tourbe bie§ burdjau§ bem Stjarafter beö Metropoliten toiberfpredjen unb ber

Wegenftanb be§ angeblichen ^)anbel§ toäre bodj ju geringfügig. 3lllerbing§

fetjeint 20. infofern einen @rfotg auftoeifen ju fönnen, aU Sopfjie öon iljm am
10. 2luguft 1002 bei ber Krönung ber Königin ^uniguube in 5paberborn jur

Slebtiffin getoeifjt tourbe, aber babei tjanbelte e8 ftcb, feine§toeg§ um eine (£nt=

fdjeibung in ber Hauptfrage, fonbern nur um ein fjöfifdjeS 3uSeftänbnife an bie

^rinjeffin, toeldje fidj ebenfalls um bie 9lnerfennung ^>einrid)'§ gre^e 9}erbienfte

ertoorben Ijatte. 2B. natjm unter bem neuen Könige, mit bem er in ber poli=

tifdjen unb firdjlidjen ?luffaffung rjielfadj übereinftimmte, burdjauö jenen 9iang

ein, ber ifjm infolge feiner tjofjen Stellung, feiner Segabung, reiben ©rfatjrung

unb großen SBerbtenfte jufam. @r madjte im 3. 1003 feinen (üinflufj 31t (fünften

einer milberen SBeljanblung be8 ©rafen @rnft, eine§ S3etter§ be§ aufrüfjrerifdjen

^Jtarfgrafen |)einrid)
,

geltenb ; im Januar be§ näc^ften 3arjrc§ touTbe er 311

ßr^bifdjof ©ifiler öon sIRagbeburg entfenbet, um ifjn ^um ^cadjgeben in ber
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sflterfeburger ©adje <$u bewegen, unb orbinirte naä) beffen Xobe ben neuen 6rj=

bifögof Kasino (f. 21. 2). 33. XXXVII, 353) am 2. ftebruar. 3m 3uli beg--

felben 3afyte3 natjm er an einer ©tmobe tfjeil, meldte fidj mit ber bon §ein=

rttf) IL getabelten @t)e beg granfenrjeraogg Äonrab bejdjäftigte, im 3- 1005

führte er ben 9ieformabt ©otttjarb (f. 91. 2). 33. IX, 482) in $ergfelb ein,

nidjt ot)ne beffen Güifer burctj wohlgemeinte 9tatb,fcf)täge ju mäßigen. 3m 3Jaf)te

1006 meiste er bie $irctje $u 9Jterfcrjbact). 3" @nbe beffelben 3abreg erfolgte

in $öf)Ibe unter Vermittlung beg Königs ber Sluigleid) mit 23ernwarb über

©anbergtjeim. 28. gab feinen Slnfprud) auf, lebte fortan mit 33ernwarb in gutem

©inbernetjmen unb mürbe in bie §iibegr)eimer ©ebetgbruberfcrmft aufgenommen.

3m näcb/ften 3^te erwieg er ficrj bem Könige fjütfreidj bei ber ©rünbung beg

SBamberger 33igtrjumg. ©ein Kämmerer 9Jtegingaub mürbe im 3- 1008 gegen

ben 93ruber ber Königin, SIbalbero, jum Srjbifcrjof bon 5£rier erhoben, am
13. gjiär^ 1009 orbinirte 2B. ben 93ifd)of Weinwerf Oon *paberborn, am 30. 2Iu=

guft beffelben 3a^e§ fonnte er enblicrj bie SOßei^e beg öon ir)m erbauten SDomeg

3U 9Jtainj bornetjmen, bocr) am felben £age berni^tete- ein berb/erenber 23ranb

bag ftolje äöerf. 3toat natjm SB. ungebeugten Wuttjeg fofort bie 2Biebert)er*

fteüung in Angriff, boä) fottte er bie 93oEenbung nictjt metjr erleben, am 23. ge--

bruar 1011 raffte icjn ber Xob tjimoeg.

©<f)on biefer gebrängte Ueberbticf über bie aug bem ßebenggange beg Wain^er

(Srjbifdjofg überlieferten £t}atfacr)en bemeift bie cjot}e 33ebeutung, roetc^e 2GB- für

bie ©efdjictjte beg beutfdjen 9teid)eg befifct. $rei bon jeber ©elbftfudjt t)at er

feinen (Stnflujj nur in fet)r befd)eibenem Wlafc für bie ^Bereicherung feineg «g>oct)=

ftifteg berwerttjet, bagegen ftetg naä) feften unb einfachen ©runbfäijen für bag

2öo!jl beg 9ieictjeg gewirft, man fann it)n unter biefem ©eficrjtgpunfte alg ben

bebeutenbften beutfdjen ©taatgmann feiner 3 eü rühmen. @g follte nidjt ber*

geffen Werben, bafj er gerabe in Reiten ber s
Jtott) unb ©efaljr feinen 9Jtann

geftettt unb bie ©intjeit beg 9teid)e3 mit Stjathaft unb ©efcrjtcf geroatjrt tjat.

hieben biefem bornerjmlicr) bolitifcfcen SSirfcn routbe er, wie mir fatjen,

audt) ben firdjlicrjen Aufgaben feineg 9Imteg geredet. Merbingg fdjeint er ber

ageetifdjen Diictjtung, roie fie fid) bon 3talien unb ßott)ringen aug berbreitete,

nidjt befonberg geneigt gemefen ju fein ,
feine 2Belterfat)rung

,
feine bolitifdje

Slnffaffung unb fein ftrenger ©inn für bag ©efüge ber ftaatticfjen unb ftrctjltcrjen

Orbnung bürften it)m bie ©efatjren aufgebest l)aben, Wcldje biefe Ütidjtung im

©efotge t)aben mu|te, boct) t)at er, in feiner Sßeife, jur Srtoeclung unb Söe=

friebigung ber religiöfen ©efüt)le nacl) Gräften unb mit Erfolg beigetragen. 6r

felbft mar ein auggejeidtjneter ^rebiger bon bolfgtt)ümlicr)er SBirfung, forgte für

bie 2lrmen freigebig aber mit berftänbiger £>rbnung unb War eifrig bemüht,

neue 0rct)en unb ©tifte ju grünben. Slufeer ben fdgon frütjer erwähnten führen

bie Äirctjen au (Sttbilte-, ©c^toPorn, 33runnen, 3e<i) a t>urÖ un0 ©eegbad) itjren

Urfprung auf it)n jurüdf, banft iejm bag JHofter Sleibenftabt feine Erneuerung.

2>er bortrefflid) gebilbete Wann fanb in wofylgeorbneter 2agegavbeit immer 3"t,

fict) audj mit litterarifö^en Slngelegenl^eiten ju befetjäftigen. 33ßir tjaben gefet)en,

wie er gleict) anfangg bag ©ctjutwefen feiner 2)iöcefe reformirte, unb wir t)aben

3eugniffe bafür, ba^ er aucr) über biefen näctjften pvafttfc^en 3wecf tjinaug in

ber gleichen Sftictjtung unauft)örlict) ttjätig war; er berief (Sffetjarb II. aug ©t. ©alten

nad) ^Dlaina; noclj ift eine 3luguftinugl)anbfcf)rift erhalten, bie auf fein ©erjeife ge«

fdjrieben unb bon if)tn in ©emeinferjaft mit feinen ©dtjülern bearbeitet worben ift,

einer aug biefen, ber 8orfd)er Wöndj Sfyrotmar rüt)mt bag ftrenge unb unbeirr-

bare Urttjeit feineg bereiten Weifierg. 9lid)t minber war SB. für bie Pflege ber

bitbenben fünfte bemüt)t, Woju il)m bor allem bie jat}lreid)en Äird)cnbauten, bie

er beranlafjte unb föiberte, reidt)tid^e Gelegenheit boten, ©ro^eg 9luffet)en erregten
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bie beiDen erjgegoffenen Spüren, toeldje auf feine 9lnorbnung entftanben unb bie

Ijeute am 2>ome angebracht finb , roätjrenb ba§ fagengefchmüdte Äreuj 33enna

root in bafc 9teid) ber Srfinbungen ju betroeifeu ift. ©erübmt tohb aucb fein

ausgezeichnetes 3}erroaltung3talent , mit bem er bie Gnnfünite feine§ St^ftifteS

erböbte unb ätoedmäfeig berroenbete. ^ebenfoü§ roirb et aud) bem in 3Jlainj

tion alterlber blübenben |mnbel feine fjfürforge baben angebeiben (äffen , er lieft

.IRünsen fernlagen unb artete auf bie SSefferung ber Söege unb ben 33au bon

33rüden über ben 9JJain unb bie Wabe.

<5o ja^Ireid^ aud) bie 9iad)rid)ten finb, bie unä über 3B. ^u ©ebote fielen,

fie bermögen un§ boeb fein annäbernbeS 33itb tion feinem SBirfen unb feiner

^erfönlicbfeit 3U geben. 2Ba§ ja oft äuhifft, bafj baä geben gerabe ber größten
sj)tänner ben geringften Slnreij pr 33efdjreibung getoäbrt, roeit bei ibnen atteö

einfach ju liegen fdjeint, mad)t ficrj bei it)m in befonberem Wafje geltenb, ba er in

einer 3 eü lebte, in ber flare ©efcrjl offen rjeit be£ (SbarafterS nur auf geringes

33erftänbntfj redjnen fonnte. 80 bat er trotj aller äJerebtung , roelcbe it)m bie

sJJiitlebenben entgegenbrachten , feinen feiner toürbigen 33iogtabben gefunben.

5Jian bat fid) begnügt, ifim äße (Sigenfcbaften juaufebreiben, mit benen man in

jenen Sagen ba§ ^bealbilb eine§ boben ©eiftlicben auSjuftatten geroobnt mar,

boeb fann man au§ biefen erbaulid)en ©cbilberungen nidjt titel mebr erfcbliefjen,

als baf; ber ©efammteinbruef, ben er auf bie S^ 1^00!^ 11 übte, ein gleichmäßig

günftiger mar; in feiner 2ßeife aber geben fie un3 ba§ Mittel an bie <£>anb,

bie jerftreuten s)tad)tid)ten ju einem abgerunbeten Silbe feiner inneren ^erfönlidj*

feit ju berbinben , ebenfomenig roie mir eine 3lnfcbauung bon feiner aufceren p
gewinnen tiermögen. SJanfbarer bat fid) ifjm ba§ beutfebe 33olf ertoiefen , ba«

ibn mit ©tolj ben ©einen nennt unb fein 2Inbenfen in anmutiger (Sage bis

auf ben heutigen Sag forterhatten bat.

2)ie ©efebtebtfebreiber ber fädjf. Äaiferjeit in Mon. Germ. SS. 3. unb

4. 33b. — Ann. Colon. SS. I, 99. — Ann. Wirzib. SS. 2, 242. — Appen-
dix vitae s. Bonifacii SS. 2, 357. — Ann. Ottenbur. SS. 5, 3. — Mariani

Scotti Chron. SS. 5, 555. — Chron. Hildesh. SS. 7, 847. — Wolfhere Vita

Godehardi SS. 11, 177, 201. — Vita Meinwerci SS. 11, 110—114. —
SS. 13, 70, 210, 3l'l, 314. — Ann. Magdeburg. SS. 16, 154. — Ann.

s. Disibodi SS. 17, 6. — Chron. Lauresham. SS. 21, 398. — Ekke-
hardi Casus S. Galli ed. Meyer von Knonau, cap. 89. — 91. 3lrchir>

13, 131 unb 19, 699. — Chronica minor in SS. 24, 187. — Alberici

Trium Fontium Chron. in SS. 23, 775. — Flores temporum in SS. 24,

237. — Libellus de Willigisi consuetudinibus in SS. 15, 743 ff.
— Offi-

cium Willigisi ed. Guerrier, sJftoefau 1869. — Gudenus CD. Mogunt. 1,

352 No. 129; 3, 1033 No. 11. — 3aff6* ßöroenfelb, Regesta pontif. 1,

490; No. 3784, 3876, 3905, 3917. — Mon. Germ. Diplomata 1. unb

2. 33b. (Einleitungen, DO. II. 95, 150, 306; DO. III. 105, 107, 156, 189,

233, 249, 251). — Sanide, U33. beä #od)ftifte§ £itbe3beim 1, 45 9ir. 55. —
$affe\ Mon. Moguntina 351—358, No. 20—22. — Söitt, ftegeften b. «IJtainjer

<5rjbifd)öfe XXXVII ff. u. 117 ff.
— ßeibnife, Ann. imperii 3. 33b. — ©iefebred)t,

@efd). b. b. ßaiferjeit 1. u. 2. 33b. — .r-urfd), 3abrb. £emricb§ II. l.u. 2.33b.—
#aud, Äird)engefcb.S)eutfd)lanb§ 8.33b.— Dffenberf, De Willigisi Vita, fünfter
1859. — guter, Srab. 2Biiligi§, $rogr. bon ©cbulpforta 1860. — gatf in

ßatbolif 1881, 1, 273
ff.
— ^einrieb 33öbmer, 2ßiüigiS bon «Dlaina, Seidig

1895. — ©idel, Erläuterungen ju ben Diplomen OttoS II. in 5Jlittb. be§

SnftitutS für oeft. ©efdjicbt^f. ergänjungebanb 2, 77 ff.
— $ebr in £ift.

3eitfcfir. 66
f
427 ff.

— Ublira in 31 2lrd)ib 21, 117 ff.
— ^öljer, S)er

(Streit um bie sJtad)jolge Cttol II., 9tatibor 1895. — 33at)er in ftorfdjungen
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jur b. ©ejd). 16, 178 ff.
— 2)annenberg, SJiflnaen b. fäd)f. Äaifetaeit 1, 308.

— Sped)t, ©efd). b. Unterridjteroefen«, S. 185 ff.
— SBattenbad), ©efd^id^te-

quellen 6
2, 110, 407. — SBattenbad), Sd)riftroefen

3
, 6. 335. — galt, Sie

efjem. Sombibl. j. 9Jtain3, ©. 8. — SBerner, $er 2)om ju s]Jlainj 1, 239, 494.
— galt, ßunfttrjätigfett in «ülatna- — galt" in ^at^olif 1869, 1, 219 ff. u.

1871, 1, 499 ff.
- SBill, ebb. 1873, 2, 715 ff. ßart Urjlira.

üßjitttltg: ^ot|anne§ SB., reformtrter Geologe, geboren 1525, f am
10. Sfuli 1572. SSon feinen in Oiaöensbutg lebenben (Htern jutn v

4>riefter be=

ftimmt , ertjielt et in SBalbfee , öjo er aud) feine S3orbilbung empfangen tjatte,

fdjon im (September 1545 mit Slltersbispens bie ^rieftertoeitje , entfdjlof} fid)

aber nad) einem ^atjre, ftd) auf baä 5lmt eines eöangelifdjen ©eiftlidjen öor=

zubereiten unb toanbte fid) nad) 3ürid), reo fid) SBuüinger feiner annahm. S3on

tjier fanbte itjn ber 9tatt) feiner 33aterftabt jjur $ortfef)ung feiner Stubien nadj

Söittenberg, bodj fecjrtc er fdjon um ^Jfingften 1548 nad) $aöen«burg aurürf.

(Sine itjm öon bem Statte angetragene ^tebigerfteHe fdjlug SB. au3, toeil er

fid) bem öon 9taben§burg angenommenen Interim nidjt unterwerfen toottte, ging,

öon alten Mitteln entblöfjt , toieber nad) ^üridj , bann nad) 33ern , SSafet unb

Strasburg , reo irjn ein SRabensburger ßanbsmann
, Pfarrer ^otjann ßenglin,

nidjt nur gaftfreunblid) aufnahm, fonbern aud) bem ©rafen s$f)ilipp öon |>anau

jur 93erleit)ung ber Pfarrei in 5ßfaffenf)ofen empfahl. £)ier roirfte er mehrere

^ac)re in eöangelifdjem ©elfte , bis irjn im $uni 1552 ber 9iaöenäburger Ütatlj

al§ Pfarrer in feine SSaterftabt berief. Dbrool fid) SB. ftetä bagegen üerroarjrte,

bafj er ein 3toingtianer fei, unb immer erflärte, er befenne fid) ju ber 2luge=

burger ßonfeffion in itjrem redeten S3crftanbe, tourbe er tjier batb be§ 3 tt> in 9 1-^ a=

niSmus befdjulbigt unb im ftoöember 1554 enttaffen. °$m ^rättigau in ©rau=
bünben fanb SB. ein neue« 2lmt, fam öon ba im $uni 1556 nad) 9teutte bei

Ulm unb 1559 nad) Ulm fetbft. 2lud) Ijier gelangte aber um biefe 3ett bas

ftrenge Sutljerttjum aur |>errfd)aft unb SB. mujjte nad) jtoei 3>aljien Weidjen,

roeil er es ablehnte, bie Sdjroeiaer ju öerbammen. 5lun fanb er in ber ^falj,

too fid) Äurjthft griebrid) III. in biefer Sdt bem GalöiniSmus anfd)lofj , eine

3uflud)t unb balb als |>ofprebiger unb sJJlitglieb be§ Äird)entatt)e§ eine et)ren=

öolle unb einflußreiche Stellung. 2113 foldjer begleitete er im Slpril 1566
griebrid) III. jju bem Steidjstage nad) Augsburg unb öeröffentlid)te bie bort

öon itjm gehaltenen *ßrebigten, wegen beren Sfntjalt nian nid)t btofe it)n, fonbern

aud) ben ßurfürfien fd)toer angriff (ögl. iHudfjoIjn, Briefe f^tiebtic^'ö beä

frommen I, 651, 653 unb 655), 1567 ju ^cibelberg im SDrntfe. 2lud) als

Äurfürft f^riebrid) im 5loöember 1566 nad) 2lmberg ging unb ben mifeglüdten

33erfud) madjte, in ber Dberpfalj feine reformirten 3lnfd)auungen
(̂
ur ©eltung

äu bringen, tjatte er neben Dleöian aud) SB. alsi tt)eologifd)en ©erattjer unb

aU $rebiger bei fid). 2118 fid) 2B. j[ebod) 1569 hei bem Streite über bie

^ircr)enäud)t auf bie Seite ber ©egner berfetben fteUte, bü^te er gfriebridj'a 33et=

trauen ein, gab feine Stellung als ^jofprebiger auf unb ging als Pfarrer nad)

Bretten. 2)od) tjiett ^fat^graf 3otj. ßajtmir aud) ferner nod) grofje Stüde auf

SB. unb 30g itjn 1571 an feinen Jpof nad) ßaiferstautevn. 31t« balb barauf

Äurfüift ^riebrid) III. bie feinem Rationale unterftetjenbe ßgibienpfarrei in

Speier mit einem eöangelifdjen Pfarrer befetjen wollte, übertrug er fie SB.,

roeldjer im 2lptil 1572 bort aufwog, aber fdjou toenige 3Jlonate barnad) mit

^)interlaffung einer SBittroe unb mehrerer unmünbiger Äinber ftarb. 2ll§ 2^0=
löge roenig bebeutenb, ift SB. bod) roegen feiner jeütöeife ^eröorragenben S5e=

ttjeiligung an ben !ird)lid)en kämpfen bemerfeneroertc).

S3gl. au^er ben befannten SBerfen $ur pfäljifdjen i?ird)engefd)id)te be-

fonberS bie ertoärjrtten 5prebigten SBitting'ß auf bem 2lugsburgev 9ieid)Stage,

tHHgem. beutf^c SBtografcljie. XLIII. 19
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in benen er S. 185
ff. feinen ßebenägang eingefjenb fcrjilbert. 2luctj einige

atdjiöaüfctje ^Jloti^en finb öermertljet. 91 e rj.

Sötütram (SÖUram, in latinifirter $orm mit boppeltem tn), 2Ibt öon

ßberssberg, ^araprjraft be§ ^otjen ßtebeö
, f am 5. Januar 1085. Site

©efippter beä SBifdgoiS «g>exibert öon (Stdjftätt (f 1042) , bei ein fteffe mütter*

lidfjerfeitS be§ ©rabifdjojä Heribert öon $ö(n, ©ofmeä be§ ©rafen .jpugo öon

Söormä, mar, fam 2ß. jung in baS 2)omcapitel ju Bamberg, roo er ba§ Slmt

be§ ©dfjolafterS erhielt unb tljn bie ^Jtöndje be§ ^Udgaelsbergei in itjre weitere

33rüberfd)aft aufnahmen. 2)ann trat er in8 Ätofter gulba ein unb ging ju

Anfang 1048 auf SGßunfdj be3 iljm gemogenen $aifetS als 2lbt nad£) bem bai--

rtfdjcn (Sbereberg. S3on ben 33ert)ättniffen biefeä ÄtofterS unbefriebigt , rooftte

er, natürlidj in ber nämlidjen Stellung, in fein $Rutterftofter jurüdE. 3U
biefem Qxoedt tjat er (1075?) fein nodj ju befprecfjenbeS äöerf -Ipeinrid) bem

Sßierten gemibmet; aber er mujjte in @ber§berg ausharren. §ier mürben bamale,

tool auf feinen betrieb bie £rabition§= unb Üaufdmotisen gefonbert aufammengefteflt,

aurf) eine Ätofterdjronü gefdjrieben. 28. felbft benüfcte .jmifetjen 1059 unb 1063

be§ SBifdjofä §aimo öon -gmlberftabt Kommentar üu™ <£)ob,en Siebe , um eine

äfmlicfje tateinifetje @rf(ärung beffetben in leoninifctjen ^ejametern ju öerfaffen.

©lücflidjermeife tjat er feine Söorarbeiten baju: llcberfetmng beS ©dfjrtfttejteß,

.ßuredfjttegung be§ @rläuterung£ftoffe§ in beutfetjer ©praetje , mit lateinifetjen

SBrocEen au§ £>aimo unb anber£mot)er öetmifcrjt, in einer 9iebencolumne beigegeben.

2)iefe SBorarbeiten allein finb für un§ öon erfjeblidjem SBerttje. ©einen S e^s

genoffen jeboct) galt SS. als „ausgezeichneter Serfemactjer".

üDie gefammte ßitteratur bis 1884 üet,jeidt)net (Soebefe, (Srunbrijj jur

©efd)id)te ber beutfögen ©iäjtung, 2. SlufL, I. 33b., ©. 29-30.
Ö. Oefete.

SSUItfen: Srtebricf) 3lboIf $reib>rr ö. 30., föniglidj preufjifdjer ®enerat

ber Gaöaflcrie, am 11. Sluguft 1798 p Iftagbeburg geboren unb in ber SSafe--

boro'fdjen ©ctmle jju Sieffau unterrid£)tet , trat am 1. s3Jlai 1815 beim 27. ^n=
fanterievegimente in ben jDienft , naljm an ben ^unifämpfen biefeS 3fat)reS

in ben 9tieberlanben tfyeil, toarb am 25. Dctober 1816 Cfftcier unb fam im

$. 1823 in ben ©eneralftab , in melcbem er berblieb bis er, am 24. 3lprit

1838 als ^Rajor unb SScabronctjef in baS 3. SDragonerregiment berfefct, jur

Gaüatterie überging, ^njroifd^en ^atte er ftdj am 11. 9coöember 1834 mit

einer Softer be§ (Seneralä ö. 33raufe, be§ früheren 5JcUitärgouberneur§ Äaifer

Sßiltjelm'S I.
#

bamalS S)irector ber allgemeinen i?rieg§fd§ule , einer <Sd§mefter

ber ©emafjlin feines S3ruber§ SBU^etm (f. u. ©. 292), ber^eirat|et. %m Sa^re
1837 lernte er bie Äriegfüt)rung ber ^anjofen in Algerien fennen unb mofjnte

u. a. ber CJnnnafjme öon ßonftantine bei. $önig 5«eoiic^ 2BUt)elm IV., 2öittifen'3

großer ©önner, mahlte if)n balb nadt) feiner ^tjronbefteigung , am 21. Dctober

1840, jum gtügelabjutanten. 3lu8 biefer ©teüung teerte 30. am 31. 9Jtftra

1846 in ben ftrontbienft ber Saoatterie jurüdE unb commanbtrte junäctjft ba8

10. .gmfarenregiment, warb aber fdjon am 27. 3uü 1848 öon biefer ©teHung
toieber entbunben unb jum ©eneral k la suite be§ Königs ernannt, tootjnte im
Hauptquartiere 9iabe£fr/g ben getbjügen ber Oefterreidger öon 1848 unb 1849
in Italien bei, übernahm am 28. Sluguft beä lederen Staates baö (Sommanbo ber

13. Saöallertebrigabe in fünfter, üertaufdgte biefeg nadt) 3>a^rfSfxtft mit bem
fcer 8. in (Srfurt unb ettjiett am 7. ^uni 1856 bie 6. 2)töifton, öon beren

<£ommanbo er am 8. $uli 1858 auf fein 9lnfurf)en entbunben mürbe. %n*
groifd)en mar er jutn ©eneratlieutenant aufgerückt unb fett 1856 audj jum
OberflaEmeifter beS Königs ernannt. 3118 «ßreufjen am 23. ^uli 1862 ba8

j?öntgreic^ Italien anerkannt t)atte, marb er ©efanbter am bortigen |)ofe. 2)er
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(Sintritt in bie Diplomatie beenbete 2öillifen'3 mecbjelöotte Saufbab,n. ßr ftarb

in biefer Stellung, am 17. 2Rära 1863
(
}um ©eneral ber Saöallerie befötbert,

am 24. Stuguft 1864 ju ©enjano im 'üllbanergebirge an ber Üflataria.

20., in ber Deffentliäjfeit, um itm öon feinen beiben Srübern, meldje gteidfj

iljm Offtciere maren, ju unterfdjeiben , meift mit bem in ber Saufe iljm ntc^t

beigelegten Flamen „(Sbuarb" unb einem hinzugefügten nid)t gerabe fcb,meid)ei=

Ijaften SSeimorte bezeichnet, mar unter j?önig $viebricr) 23itb,elm IV. eine ge=

midjtige *ßerfönlicr)feit, bie auf fe^r öerfctjtebenen Gebieten tljren ßinflujj äußerte.

föox mancherlei Neuerungen , toeld^e er bem preufjifctjen £>eere jugebaerjt Imtte,

blieb biefeä ju feinem ©lüde betoat)vt. ©ie ftammten au§ ^ranfreid), für beffen

Gnnrictjtungen 2B. eine grofje Vorliebe Ijatte. $uerft niar & bie (Sinfütjrung

ber mit bem tarnen beg ©tattmeifterS 23auä)er, eine§ (JtrtuäfÜnftler3 , bezeictj=

neten 2lrt unb SSetfe ^ferbe zuzureiten, eineä trügetifetjen SBlenbroerteS; bann

folgten, alä bie grücrjte einer im $• 1855 öon SB. nadj granfreidj unter*

nommenen Oteife, ber 2Sor|d)tag, nadj bovtigem dufter an ©teüe öon £ruppen=

Übungen in roectjfelnbem ©elänbe bie ^uSbilbung in fteljenben Sägern treten ju

laffen, unb ba§ Verlangen, ba§ feit 1848 in ber 2lulgabe begriffene ^Ünbnabel=

gemefjr burcr) eine Umarbeitung ber öorljanbenen glatten Snfanteriegemefjre in

gezogene ju erfetjen, mie eö bie franzöfifdje £>eeresbertoaltung naef) ben Angaben

besi Sapitän 9Jtini6 getljan f)atte. ©ie 2}ertoirfticrjung beiber 33orfd)läge würbe

buref) ben bamaligen Prinzen öon ^reufjen a&gemenbet (ögl. IRilitärifdje ©ctjriften

Äaifer Söitb/lnv'ä bee ©rofcen, 2. 93b. , Berlin 1897). ©er erftere warb ob,nc

grofje ©ctjmierigfeiten erlebigt, ber anbere aber mürbe erft nacb, heftigen kämpfen,

an benen ber Äönig ftd) perfönlicr) in äöittifen'ä ©inne beteiligte, unb unter

^bfcrjwädjung ber öon beffen SBiberfacrjem aufgeteilten gorberungen, ju ©unften

bes 3ünbnabelgeWeb,reS entfdjieben unb feine§weg§ ift auägefdjloffen , bafj ba8

preufjifdje |jeer otjne biefe SBaffe in bie @inigung§friege eingetreten märe, roenn

nid^t bie (Srfranfung be3 $önig§ beffen 9tadjfolger in ber Regierung bie sDcadjt

»erliefen Ijätte, bie öon iljm ftets unb mit aller Ueberjeugung öertretene gortfetjung

ber 2Iu§rüftung mit berfelben SCßaffe ju befehlen. ©e§ Prinzen öon ^reufeen Söege

Ijatte 2B., bamalä nodj slftajor unb ftlügelabjutant, bereit« im %. 1843 gefreujt,

aU ber Äönig biefem auftrug, ein (Jjercierreglement für bie ßaöattevie zu bearbeiten,

toäljrenb ber $rinz öon ^reufjen an ber ©ptlje einer für 6aöallerieangelegen=

Reiten berufenen (Sommiffion ftanb, ju beren ©efdt)äft8bereid)e j[ene Arbeit gehört

blatte. 2ludj) jum 3 roe^c oet 9teorganifation be§ Jpeerei öetfolgte 20., öon bem

e3 im <g>eete t)ic§, bafj er mie 93aurf)er fct)öffe unb mie sIRini6 litte, feine eigenen

^piäne, bie aber nur eine a'abemifdje Sebeutung erlangt b.aben.

©en ©tauben an Sauerer unb feine fünfte feilte mit ib,m äöittifen'S

ältefter SBruber, ^arl grei^err ö. 20., geboren am 21. ©ecember 1788, f am
22. 31prit 1873 al§ ©enerallieutenant au^er ©ienft, roetdjer auf bem Sitelblatte

be8 öon tljm überfe^ten 93m$e8 „5Jletb,obe ber föeitfunft nad^ neuen ©runbfä^en

öon £5f. SBauc^er" (Serlin 1843) ficr) „einen lleberjeugten" nennt, ba§ Sßormort

aber mit feinem Flamen unb al§ ßommanbeur be§ 7. (Süraffterregimentä unter=

Zeichnet. 55. ^oten.

ÜÖMllifett: Äarl ©eorg ©uftaö greifen ö. 2B. , Eönigtid) preufeifc^er

©eneral ber Saöaüerie, am 19. Dctober 1819 p Sreelau geboren unb im

(SabettencorpS erjogen, ein ©ob,n be§ ©eneralS ^arl ü. 2QB. (f. oben), mürbe

am 5. Slugufi 1837 jum ^ortepeefä^ntte^ , am 6. Ottärj 1838 jum ©econb=

lieutenant im 7. Süraffierregimente ernannt, befudjte öon 1844 bi« 1846 bie

allgemeine Äriegöfc^ule unb marb atibann, mit 9luänaf)tne einer fe(^§monat=

lidjen Unterbred^ung im Sfa^re 1858 59, wäfjrenb beren er eine Sicabron im

2. ©ragonerregimente befehligte, in 5lbiutantur= unb ©eneralftaböfteüungen öer»

19*
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menbet; im Sommer 1864 befanb er fid) al$ ©eneralfiabSojficier ber 13. 3n=
fanteviebibifion auf bem KricgSfdjauptaije in ben (Jlbrjerjogtrjümern unb motjnte

bem Uebergange nad) 2ltfen bei. 21m 4. Januar 1866 trat er alä £)berft=

lieutenant an bie Spiije be§ 9ceumärfifd)en 3Dragonerregimente§ 9lr. 3 , mit

roeld)em er an ben Gaoallerierampfen ber Sd)lad)t bon $öniggrät} einen b,erbor=

tagenben, aber berluftrcidjen Slnt^eit Ijatte. 2)en $vieg öon 1870 machte Dberft

b. 20. big -jum anfange beä 2Binter§ bei feinem Ütegimente mit, toeldjei ber

3. i^nfanteriebibifion all 2)ibifion£cabat(erie beigegeben mar, am 23. 9tobember

aber mürbe er mit bem ßommanbo ber grofjljerioglid) babifdjen ßabatleriebrigabe

beauftragt. 3in biefer Stellung bielfad), jur Söfung befonbeter Aufgaben, an bie

Spitje gemifd)ter Sruppenabttjeilungen berufen , natjm er unter SBerber an ben

ßreigniffen auf bem füböftlidjen ihiegäfdjauplatje ttjeif , fetjrte, burd) Verleihung

beä (Jifernen $reuje§ 1. (Jlaffe ausgezeichnet, tjeim unb mürbe bei bem al3=

balb erfolgenben Eintritte ber babifctjen üLruppen in ben Verbanb be§ preufjifdjen

£>eere§ jum ßommanbeur ber 28. (Sabafleriebrigabe in Katlärutje ernannt, eine

Stellung , meiere er, feit 1871 ©eneratmajor , am 7. 2)ecember 1875 mit ber

an ber Spifce ber 28. SDibifion bertaufdjte. Seit 1876 ©enerallieutenant mürbe

er am 23. 9cobember 1882 jum ©oubemeur öon Berlin ernannt unb ift alä

fotdjer, nadjbem er am 20. September 1884 ^um ©enerat ber Sabotierte auf*

gerüelt mar, am 24. 3uli 1886 geftorben. 2öäl)renb be§ testen 2lbfd^nitteS

feiner 5Dienftjeit mar er berfdjiebentlid) jur IRitarbeiterfdjaft an 33 orfdjriften für

feine äßaffe unb jur ßettung größerer Uebungen berfelben berufen gemefen.

9Jtilitär*2öod)enblatt ftr. 63, Berlin 1886. V. $oten.
Sötüifcn: J?arl SCßilljeltn b. 20., föniglid) preufjifdier ©enerallieutenant,

am 30. Slpril 1790 ju Stafjfurt geboren, fam im $. 1804 au§ bem Sabetten*

corpS als ©efreiter=6orporal jum Infanterieregimente .gierig öon 93raunfd)toeig

9tr. 21, roarb am 30. Januar 1806 gärmrid), aU foldjer in ber Sdjlacrjt bon

Sluerftäbt am 14. Dctober 1806 fctjroer bevtounbet unb am 20. October 1807
bei ber nad) bem ^rieben t> n ütilfit borgenommenen Verringerung be§ £>eereä

„bimittirt". <5r fiubtrte nun in -gjaüe, fd)tof$ fid) 1809 ber Sdjill'fdjen Sdjar

an, narjm mit biefer an bem ©efedjte bon S)obenborf tljeil unb ging bann in

öfterreictjifdje Süenfte, in benen er als ßieutenant bei einem ^ägerbataittone $uf=

narnne fanb, aber im ©eneraljiabe bermenbet mutbe unb M Söagram fod)t.
s3tadj einer anberen Angabe fofl. er and) am 22. Sluguft 1808 jjum Sou§lieutenant

im fädjfifdjen Gt)ebauteger3regimente ^olenj ernannt fein. 9ladj 2lbfd)luf$ be$

Öriebenä bon Sctjönbtunn (14. Dctober 1809) in bie -£eimatr) beurlaubt, mürbe
er 1811 ju £eutfd)entf)ai bei QaUe , mo er fid) im 4?aufe bon Söermanbten

auffielt, burd) meftfätifd)e ©enbarmen al§ bienftpftid)tiger Untertb^an berb^aftet

unb ju Gaffel auf bem Haftel! gefangen gehalten. @rft im ©pätfommer 1813
gelang e3 itjm ju entfommen, ein fütjuer Sprung befreite ib.n, unter man*
d)erlei ©efab^r unb 9Mf)fat erreid]te er bie preu^ifdjen Gruppen. 9iad)bem er

feine ©ntlaffung au% bem öfteneid)ifd)en 2)ienfte erhalten tjatte, marb er am
18. September in ^reufjen aU ^ßremierlieutenant unb 33rigabeabjutant an»

gcftellt unb am 20. S)tcember jum ©enexalftabe commanbirt. S)ie gelbaüge
bon 1813 unb 1814 madjte er beim fdjtefifdjen |)eere, ben bon 1815 in 93tüd)er'i

^aupiquaüiere, ben lederen aU (Sapitän, mit, für 3Iu§3eic5nung beim Sturme auf

9camur erhielt er ba§ giferne ^reu
v
3 1. (Haffe, aU bfffen ©tjtenfenior er ge=

ftorben ift. 9iacb, fjriebcnefdjlufe im ©eneralftabe berbliebeu unb aueb, als Öeb^rer

an ber allgemeinen ihiegäfdjute berroenbet, legte er l)ier feinen Vorträgen ein

bon ib^m aufgearbeitete^ „Stjftcm ber Kriegführung" ^u (Srunbe, auä me(d)cm

fpäter, alö nad) ßfaufetoii}' 2obe beffen Söerfe im ®ruct erfdjienen maren, bie

namentlich burcJ^ 2)etfer unb «pöniö (W) heftig angegriffene „Ib^eorie be§ großen
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Krieges angemenbet auf ben tuffifd) = polnifcfjen ^elb^ug 1831" Ijetöorgtng

(Srjeit 1 unb 2, «Berlin 1840). 2B. öertritt bie 9lnfid)t, bafe bie Äriegätt)iffen=

fdjaft fid£> öon ©runb auf öon gegebenen , unöeränberlid) feftfterjenben SDaten

aue entroideln taffe, roätjrenb (Sfaufetoi^ fie alfc ein Ghgebnif} bet @tfat)tung be*

ttadjtet. 9luffä^e über ben nämlidjcn f^elbjug , meldje et im 9Jctlität=2ßod)en=

blatte betöffentlidjt b>tte (^aljtgang 1832: ^Beiträge ju bem rufftfcrppolnifcfjen

getbjuge 1831; $ur ©djladjt öon ©rodjott) ; Dftrolenfa; ßrftürmung bon 2Bar=

fdjau) unb metdje feine 2et)ren, inbem fie bie ruffxfd^e $riegfüt)rung blojjfteltten,

betätigten, betbunben mit freifinnigen 9Ieufjerungcn über mititärifdje unb t>ott=

iifctje 9lngelegenb,eiten, jogen ^m borübergetjenb bie Ungnabe be§ j?önig§ p,
öeifdjaffteu itjm bagegen ben 9tuf eines tjeröorragenben (Strategen. @r gehörte

bamal§ jutn ©eneralftabe be§ öom ^rin^en 3Bilt)elm bon ^reufjen , nadjmatä

$aifer Sjßiltjelm I., befehligten III. 9ltmeecorp§, mürbe aber 1832 als (Sfjej be§

©eneratftabeS jutn V. 9lrmeecotp3 berfe^t, an beffen ©pitje ©enerat b. ©rolman

(f. 91. ©. 93. IX, 715) ftanb, unb eignete fictj in biefem 93errjältniffe eine ge=

naue Äenntnifj ber ^robinj $ofen unb eine grofje 93orliebe für bie ^olen an.

9113 Dberft tourbe er am 24. 9lpril 1841 jum ßommanbeur ber 3. Infanterie*

brigabe ju Stettin, als foldjer am 7. 9lpril 1842 jum ©eneralmajor unb jum
(Sommaubeur ber 11. Sanbroe^rbrigabe ju 93re§lau ernannt.

2)ie (Sreigniffe beS ^atjreS 1848 führten itjn in ganj anbete 93etr)ältniffe.

2ju (Jrfüüung eines bon ber auS $ofen nad) 93erlin entfanbten potnifdjen 5De=

putation , roetcrje oerlatigte, bafj bie politifdjen 93erb,ältniffe it)ret <£)eimatt) auf

nationale! ©runblage ganj neugeftattet roütben , öorgetragcnen 2Ößunfdje§ marb

SB. am 24. "Jftär,} jum fönigtidjen SommiffariuS für bie $vobinj *jßofen unb

äum 93orfitjenben einer $ur 9lu3arbeitung bon 33orfd)lägen für biefen 3^(1
.^ufammenjuberufenben, aul sJftitglieberu beiber Nationalitäten ju bilben=

ben Sommiffion ernannt. 2)ie üßolen maren feiner ©rjmpattjie fidjer unb red)=

neten barauf in itjm ein milligeS äöerf^eug für bie 93ermirilidutng itjier auf

öötlige SoSlöfung ber Sßroüina bon ben übrigen Steilen besS preufjifdjen ©taatö=

öevbanbeS tjinjietenben 93eftrebungen ju ftuben. (Sine öom ©taatSminifterium

am 4. 9lpril itjm erteilte ^nftruction roieä 233. an äuüörberft auf ^erftettung

öon ftütje unb Drbnung fnnaumirfen , ermächtigte it)n fobann aber ju meit=

gerjenben 3uÖefiänbniffen. 2lm 5. 3lpril langte er in ^ßofen an. 3lm 6. richtete

er feine etfte 2lnfprac^e an bie „(Sintootjner be§ ©ro^ijerjogttjums", toelctje bie

beutfdtje S3eööt!erung in grofte Aufregung öerfe^te, bie polnifdtje nictjt öoö be=

fdebigte; bie iljm geftellte Aufgabe, junädjft ben ©efe^en 9ld)tung ^u öetfctjaffen,

liefe er unerfüllt, bie Singriffe ber $oten auf bie beutfdtje 23eöölterung, benen er

entgegentreten füllte , bauerten fort unb bie militätifcrjen 23efe!t)l§t)aber fdjicften

fict) alibalb an, ol)ne 9tüc?fidjt auf 20., mit betoaffneter -gmnb 9lul)e unb Orb»

nung t)erpftellen , momit fie am 9. 9Jtai ju Snbe lauten. 20. erlebte biefen

Sag nictjt metjt in feiner Stellung, er tjatte fiel) berfelben nid)t getoac^fen ge=

^eigt unb mar bereits in ber 9ta<f)t bom 18./19. Slpril nadj 23etlin jurücfgereift

;

am 4. 9ftai traf ber 5u feinem (Jrfa^e beftimmte ©eneral Gürnft b. *Pfuel (fieb^e

91. S. 95. XXV, 705) in $ofen ein, um bie burc^ eine 9ltlerljöcf)fte Sabinets«

orbre öom 26. 9lpril genehmigte ©Reibung ber ^tobinj in einen potnifdjen unb in

einen beutferjen %fy\l öorjunetjmen. 2BiHifen'S gan^ öerfef)lte 9lmt8fül)rung öer=

töicfette ib^n in einen geberlrteg mit bem bamaligen DJlaior im ©eneratftabe

ö. 93oigt3=9tfjefc (f. 91. ©. 93. XL, 216), feine eigene ^anblungSmeife b^at

er in „Sitten unb 93emerlungen über meine ©enbung nad) bem ©rofetjerjogt^um

«Pofen im fttübjatjr 1848" (93ertin 1849) ju rechtfertigen gefudt)t.

20. marb ob feiner Haltung öon ben 2)eutfcrjen unb namentlictj öon ber

fogenannten ^Jtilitärpartei, meiere mit ben im ^Ulärj 1848 gefdtjaffenen 3uftänben
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nidjt einberftanben mar, auf ba8 tjeftigfte angefeinbet, ßönig griebrid) 2Bil=

t)elm IV. aber entjog ifjm feine ©unft nidjt, 20. toarb am 25. ^uti ju ben

Offtcieven bon ber 9Irmee üerfe^t unb ba§ 5Jlinifterium 9luet§toatb übertrug

ü)m aläbalb ©enbungen in ba§ SluSlanb : nad) ^ati§, mo er batn'n toirfen foEte,

bafj granfreid) ben preufeifcljen planen für bie 9ceugeftaltung 2)eutfd)tanbä leine

jgjinberniffe in ben 2Beg lege, nad) äöien, ju ^ettacic nad) Kroatien unb nad)

Italien. £rier befanb er ftd) aud) im grufyjarjre 1849 unb fat) bie farbinifdjen

Äriegäborbereitungen , unmittelbar barauf begab er fid) in baä öfterreid)ifd)e

Heerlager $u Sftabefcfrj, morauä iljm ein fdjmerer SSorrourf gemadjt mürbe. 2)ie

Äenntnifj bon ben Vorgängen beä gelbjugeS bon 1848, bie er in nädjfter 9lät)e

ber ßreigniffe unb burd) üL£)eilnar)me an benfetben erworben, b,at er bermertljet,

um unter bem Sitcl „S)et itatienifdje ftelbjug beS ^afjreS 1848" (©erlin 1849)

feinem SBerfe über bie ütrjeorte beS großen .fftiegeä einen britten £rjeil b^n^u*

äufügen. %a er fid) feit längerer 3t*it hei ben berfügten Sßeförberungen jjurüdgefetjt

fat), Ijatte er um feine 33erabfd)iebung gebeten unb mar am 19. 2lprtl 1849 ah
©enerallieutenant mit ißenfion jur SDiepofition geftellt. 2IIS er ftd) in biefer

Stellung befanb, fudjte itin im Februar 1850 ju sJßari§ 9iubolf ©cfjleiben auf,

roeldjer bie <5ad)t ©d)teSroig=.£)olftein3 bei ber franjöfifdjen Regierung betrieb,

unb madjte it)m ben Antrag an ©teile be§ fdjeibenben 33onin ben Oberbefehl

be§ ^»eereö ber (5:tbt)er<jogtf)ümer in bem gegen SDänematf <ju getoärtigenben

Kriege <$u übernehmen. 23. mar fdjon im |>erbft 1849 für biefe SJcrtoenbung

in 2Iu§fid)t genommen getoefen; (hfunbigungen, toetdje man bamalä über feine

23efät)igung eingebogen tjatte, maren |ebod) ttjeilmeife fetjr ungünftig aufgefallen,

SSiete unter ben ^Befragten Ratten ib,m SEIjatfraft unb Gljarafter abgefprodjen,

roäljrenb 2lnbete ifjn für einen fjerborragenben $eerfüt)rer erflärten unb bafjer

tjatte bie ©tattljalterfdjaft bon Unterljanblungen äunädjft abgefetjen. 3fet$t natjm

fie bicfelben bon neuem auf unb geftanb bie bon 2B. gefteUten 23ebingungen

ot)ne meitereä ju. ©te lauteten: ©etjalt bei preufjifdjen ©enerallicutenant3 im
actiben SDtenfie; eintretenben $alle§ ©emärjrung ber in ^ßreufjen aufgegebenen

$penfton ; SBetmerjtung ber Gruppen in bem Umfange, bafj 30 000 $ftann fofort

in ba§ gelb rüden fönnen; SBereitfteHung ber für eine fedjSmonatlidje Ärieg*

fütjrung erforberlidjen (Selbmittel; fortlaufenbe ^enntnife bon ben politifdjen

2lbfid)ten ber ©tattfjalterfdjaft. 20. ertoirfte nun feine ©ntlaffung au8 bem

preufeifdjen llcilitärberljältnifc, toeldje am 18. 2lprtt 1850 unter ©treidjung feinet

Flamen« in ber fiifte ber mit ^enfion berabfd)iebeten Dfficiere beroiUigt mürbe.

©d)on am 8. b. 2R. mar er in 3Renbgburg angelangt unb Ijatte al§balb feine

neue Stellung angetreten.

@r fanb ein tüdjtigeS, ätoedmä^ig organifirteS unb gut auägebilbeteS, in

ätuei getbjügen an ben ihieg getoöb^ntee ^)eer bor, meldjeS freilid) burd) ben

2lbgang 3at)lreid)er preu^ifdjer Cfftciere gerabe bamal§ eine embftnbtidje ßinbufee

an feinem inneren ©efjalte erlitt, aber, ftatt mit biefem, mie e8 toar, ben na|e

beborftetjenben ^ampf aufaunetjmen , führte er Neuerungen ein, bie, »nenn fie

aud) 93erbefferungen fein modjten, in biefem Slugenblide nid)t anberg als fd)äb-=

lid) toirfen tonnten. 6§ maren namentlid) eine grunblegenbe 3lenberung ber

^nfanterietruppenberbänbe unb bie (Sinfüb/iung ber ätoeigliebrigen Stellung ftatt

ber breigliebrigen. %ie letztere Slnorbnung madjte ba§ @jercierreglement jum
großen Zfyilt unbrauchbar, ot)ne bafe ein neue§ &um (Svfo^e beffelben boitjanben

getoefen märe, ©eine beiben erften ©eljülfen, ber 6t)ef beS ©cneralftabe§ bon ber

Sann (f. 91. ©. 33. XXXVII, 347) unb ber ©ou§=6t)ef ^tajor Sörjnefen (f. b.),

maren menig geeignet itjren ©eneral roirffam ju unterftütjen.

2lm 2. ^uti fdjto^ Sßreufeen feinen ^rieben mit S)änemarf, am 13.

rürfte 20. in ba§ ^erjogttjum ©djleömig ein. @r tt)at e§ mibermillig, erft ein
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Sefetjl ber ©tatttjalterfdjaft nötigte it)n baju unb am 18. knüpfte er bon

ber ©tabt ©djleStoig au§ auf eigene .gmnb Untertjanblungen mit bem bänifd^en

Obergeneral b. J?rogt) an, burd) roeldje er ben 2tu§brud) bon geinbfeligfeiten

p bertjüten fudjte. 5£ro|jbem fam e8 ju folgen. 2lm 25. ^uü tourbe bic

©d)lad)t bei Sbftebt gefdjlagen. 2B. berfügte über 27 000 «Mann, bie deinen

toaren faft 38 000 5Jlann ftarf. 2)ie ©djleitoig-,g>olfteiner ertoarteten i^te ©egner

in einer bei Sfbftebt, jroifdjen ©d)te§roig unb 5len3burg, borbereiteten Stellung,

au§ ber fie jebod) am Kampftage audj angriffstoeife borgingen; bie deinen ber=

iutjten bon borntjerein offenfiö. üDer in ber ftinty be3 Borgens begonnene

$ampf fdjtoanfte , abroedjfelnb tjielt fiel) eine jebe ber beiben Parteien für ge=

fernlagen, um Mittag aber roaren bie beutfdjen 2luäfid)ten entfdjieben fetjr günftige,

ba ließ fiel) SB. , burd) ttjeilroeife 9Jtißerfotge entmutigt unb fdjon feit einigen

©tunben plantoä , bon SBrjnefen jum 9tbbred)en be§ ©efect)teö unb 3um 9tüd=

juge beftimmen. llnberfolgt langte er bei 9tenbeburg an. 63 begann nun ein

3eitabfct)nitt be§ ©djroanfen§ unb ber llnfdjlüfjtgfeit , burd) roeldje aÜe§ tt)at=

fräftige SBorgefjen bertjinbert rourbe. Srft bo§ btingenbe Verlangen ber ©tatt=

t)alterfd)aft beranlaßte 2B., toieber etroa§ 5U unternehmen. @£ gefd^al) burd)

einen mißlungenen Singriff auf ben SBrüdenfopf üon 5Riffunbe am 12. September.

$urj bortjer rjatte bie ©tattfjalterfdjaft it)n toegen eines feine ^anblungeroeifc

bertretenben, im Hamburger ßorrefponbenten beröffentlid)ten SluffatjeS, in roeldjem

fie eine Äritif itjrer eigenen -Spaltung fanb, entlaffen roollen ; 2B. l)atte bamatä
eingelenft. ü£)er ©ang jenes ©efed)te§ beroieä bon neuem, baß md)t Mangel an

perfönlid)er Stapfetfeit i|n abtjielt bem feinte energifd) ju Seibe ju getjen, aber

e8 fetjlten iljm 6ntfct)iebent)eit unb fefteä SBotten , ©elbftbertrauen unb

moralifdjer 9ftutt). — Söieberum folgte eine geh ber ißlanlofigfeit unb lln=

ttjätigfeit bi8 SGß. , burd) bie ©tatttjalterfdjaft getrieben
,

fiel) ju bem 23erfud)e

entfdjtoß, ba§ nad) ber ^bftebter sJtieberlage freiroißig aufgegebene griebridjftabt

roieberjuerobern. 216er alle 2tnfirengungen toaren bergeblidj , bie jum Stjeit

unter äßiUifen^ Stugen unternommenen ©turmberfudje rourben burd) bie bänifdje

SBefatmng blutig abgefdjtagen , unberridjteter ©aetje lehrte ber ©enerat am
5. Dctober nad) SRenbäburg jurüd. ^efjt toar feine Äraft ganj gebrodjen

,
fein

Vertrauen auf bie Slrmee ööÜig batjin, unb mit 9ted)t roar er überzeugt, baß

©djleSroig^olfteinS <5aä)t nidjt burd) bie SBaffen auegetragen roerben toürbe,

aber er felbft Ijatte baS ©einige baju getljan bie Hoffnung auf eine foldje @nt=

fdjeibung ju öereiteln. 2ll§ bie ©tatttjalterfdjaft barauf brang , baß fie f)erbei=

geführt unb ber gfeinb ernftlid) angegriffen werben fotte , unb ba^ , toenn

2B. fxdj baju nidjt bereit etfläre
,

feinem ?(u8fdjeiben entgegengefetjen roürbe,

reidjte er am 7. S)ecember fein @ntlaffung«fgefud) ein. ^tod) am nämlidjen

Xage roarb baffelbe betoiüigt. 25on ftiemanb öermißt unb non SQßenigen be=

bauert fet)rte 2B. in feine ^eimatf) jurürf. 2lm 11. Cctober 1861 oerliet)

«^önig Söiltjetm itjm non neuem bie aufgegebene ^enfion, toeldje ©d)le§roig^olftein

nic^t jatjlen Jonnte. 3Jlit feinem 9tüdftritte üom Sommanbo fdjieb 2B. au§ bem

öffentlichen ßeben , roar aber ab unb an nod) fdjriftftellerifd) ttjätig, inbem et

eine 2lrbeit „lieber große SanbeSPerttjeibigung ober geftungsbau unb ^eer=

bilbung" (SBerlin 1860) t)erau§gab unb al§ einen bierten SBanb feiner Sttjeorie

be§ großen Krieges „2)ie gelb^üge ber 3al)re 1859 unb 1866" (ßeipjig 1868)
erfdjeinen ließ. — @r lebte äunädjft auf Steifen, nal)m alSbann feinen bleibenben

2Bob,nfi^ ju S)effau unb ift bort am 25. Februar 1879 geftorben. @r roar

^toei 9Jiat öertjeirattjet
;

juerfi mit einer SEodjter be8 fdjon aU ©djroiegerDater

feines SSruberS ^iebrid) 3lbolf genannten ©eneralS ö. Traufe, aisbann feit 1867
mit einer ©djroeftcr beö fpäteren 9teid)§fauäler8 ®rafen ßapriöi, l)at aber feine

Äinber tjinterlaffen.
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lieber 2BiItifen'§ ^erfönlicrjfeit unb Eigenart äußern fidj brei ©emärjr§=

mannet in nacrjfterjenber ÜEBeife: ^felbmarfdjatl ©raf 5Roltfe, meldjer fein ©djüler

mar unb mit irjm bem ©eneralftabc angehörte, treibt: „2B. ift unftreitig ein

geiftreidjer unb tücfjtiger sUtann, aber er ift ein Strjeoretifet"
; ©eneral ^einrieb,

ö. SSranbt, metdjer im 3f. 1829 unter feiner ßeitung an einer ©eneralftabe»

übungsreife tfjeilnarjm, urteilt: „20. tjatte ein freimüttjigeS 2Befen, trotj feiner

barfd) fctjeinenben Gattung eine geroiffe ©utniüttjigEeit unb ein bebeutenbeS Xa=

lent SßettotdEtungen ju berjerrfdjen. ©ein unerbittlicher Wenfcrjeuüerftanb , bie

geintjeit feineS ©eifteS, babei ein gemiffer |>od)mutrj unb ©totj, liefen ir)n fid)

auf biefer Üteife öfter morjl ^u einem betragen gegen ßütjom (einen feiner Unter«

leiter; 51. S). 25. XIX, 722) Ennreifjen, baS ganj nal)e an eine 2ht Ironie

ftreifte unb it)n faft au£ ber ©efefjlicljfeit heraustreten liefe" ; S£f)eobor ü. 33ern=

tjarbi berichtet an ßubmig Jiecf, nad&bem er Söiüifen'S SSefanntfcfjaft gemacht

tjat: „33on 28. bin icb, ntd)t fet)r erfreut. ©oute er jemals (iinflufj auf bie

ßeitung eineS beutfdjen <£>eere3 geminnen, fo märe bieS ein grofjeS Ungtürf. (5r

üertjält fieb, ju unferer 3eit gerabe fo mie 5pt)utt unb Dtaffenbadtj ju ber irrigen

unb toäre alfo gerabe ber redete s)Jtann ba^u foldje Xage mie bie Don 3|ena unb
^renjtau mieber rjeraufjufütjren". — SB. mar ein 9Jlann üon (Seift unb £)erj, Eennt=

nifjreid) unb motjlmottenb , aber oljne fefteS SBoHen unb praEtifdje 23eanlagung.

ü. ßöbeE'S ^arjreSberidjte über SBeränberungen unb ^ortfdjrittte im
9Jtititärmefen für 1879, Q3erlin. — 9t. £)epfe, SDie polnifdje (Srtjebung unb
bie beutfetje ©egenbemegung in ^ofen, Berlin 1848. — ©eneratlieutenant üon

SBiüifen unb feine 3eit, Stuttgart 1851 (üom fi^leSroig^oIfteinifdjen ©arni*

fonaubiteur ßüberS, einem 2öiberfad)er beS ©eneralS). 95. $ßoten.

2ÖÜlfomm: (Srnft Slbotf 2B., ©djrif tfteßer , mürbe am 10. gebruar

1810 als ©ofm. be§ «PfortcrS ßarl ©ottlob 20. in £>ermig§borf bei Zittau ge--

boren. $n feine erften Äinberjatjre, öon benen er fetbft intereffante 9Jcittr)eilungen

gibt, brang nodj ber ßärm ber sJiapoleonifd5en Kriege Ijinein, ber 1813 fogar

fein £>eimatrjborf berührte unb bie Familie ätoang, üorübergefyenb in 3ittau bei

ben ©rofjeltern müttertidjerfeitS ©ctjutj ju fudien. SDen erften Unterricht er=

tfjeitte irjm unb feinem um ^mei .3>atjre älteren Sruber ber SBater felbft , ein

anfiel, fctjmeigfamer, pflichttreuer 9Jtann unb tjumaner ©eifttietjer, burd} beffen

büftein @rnft ber nerüöfe $nabe teidjt eingefd)üd)tert mürbe, mätnrenb er fid) an
bie Butter, eine b/itere, joüiate s3tatur, bie oft ©efctjidjten er^ätjlte, leidjter an=

fcfjlofe. äöäfjrenb ber SStuber mit fyleife unb 2luebauer bie ©djriftfteüer be8

5llterttjumS ftubirte, mürbe (Srnft menig oon btefen ©aetjen gefeffelt unb machte

fict) lieber mit bem lanbmüttjfctjafttictien Setriebe bertraut. 3lber er mar üon

9tatur fctjmäcb.Iict) unb nerüöS, fobafe bie bäuerlichen ©rjä^lungen üon ^>ejen,

©efüenftern unb anberem ©puf ftarf auf feine ©inbilbungStraft mirften unb itjm

fogar ein fjeftigeS ^terüenfieber äiyogen , beffen folgen , 9terüenfd)mäd)e unb

©ctjlaflofigteit , ib,n förperlicf) fetjr fjerunterbxadjten. Cftern 1822 mürbe er in

bie Untertertia be§ ©rjmnafiumS ju 3*ttau aufgenommen unb be^og 1830 bie

Uniüerfität Seip^ig, um fidj bem ©tubium ber 9ted)te ju mibmen. 2Iud) tner,

mo 2ö. mit ben ©djviftfteüern beS jungen 2)eutfctjlanbS, befonbere mit -£>eriofj=

fo^n, SBöttger, ©u^foro unb $üb,ne in engeren Söerte^r trat, mar er nodj fe!t)r

nerüenleibenb
,

^eitroeife bis jum ©omnambuliSmuS. 2US it)n bie 9ted)t6miffen=

fetjaft nid)t metjr befriebigte, manbte er fidj ber ^t)ilofopb,ie unb 2leftt)etif ju

unb begann aud) fdmn in biefen 3at)ren feine fd)riftftettenfd)e Jtjätigfeit. SllS

beren erfte ftrücijte finb p nennen: bie Üloüeüe „Julius ^üb,n" (2 93üd)er.

1833), bie Heine ©ebidjtfammlung mit bem Xitel „Sud) ber ßüffe" (1834),

in ber 33 $üffe, üom SebenSfufe bis jum XobeSEufe, in fentimcntaler tReflejion,

nidjt ot)ne ^ßtjantafte, S)ecenj unb 5lnmutt) im 2lu$brucf befungen merben, ba8
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[ünfactige Srauerfpiet „Ijerjog 33erur)atb Don 2Beimar" (1834), baS Don bcn

3eitgenoffen als ba§ 9Berf eines frifdjen, felbftänbigen XalenteS gerühmt toitb,

rote aud) feine blüfyenbe, büberreidje Spraye befonbere Slnerfennung finbet, unb

ba§ aus btei fünfactigen feilen beftetjenbe bramatifdje ©ebid)t „Stiel) XIV.,

$önig Pon ©djroeben" (1834), eine offenbar Diel ju breit angelegte S)id)tung,

bie jroar einige ed)t bramatifdje ©cenen Doli ftraft unb guter SCßirfung t)at, beren

33erfe, fünffüßige Jamben, au§ einer reidjen 2)id)teraber gefloffen, aber bod) oft

redjt tjolpridjt finb, unb beren ©pradje, obgteid) prägnant unb ftäfttg, etroag ge=

fdjraubteä tjat, jobafe fie felbft fdron bamall als }u fententiöä empfunben tourbe.

2B. blieb aud) nad) SBottenbung jeiner ©tubien aunädjft in öeipjig unb

gab t)ier öon 1837—39 mit SUejanber gifd)er (f. 91. 2). 93. VII, 49) bie

„Sfatjrbüdjer für 2>rama, Dramaturgie unb Jljeater" f)erau§, für bie er felbft

einige toarme unb fcfjarf gefdjriebcne btamaturgijcrje Sluffätje unb .fhitifen fotoie

einige ©cenen auä einer tjiftorifdjen Stragöbie ,,|)einrid) ber gintler" lieferte.

9tad)bem 2B. in ben Sto^n 1845 unb 1846 Italien befudjt t)atte , rooüon

feine „Sftalienifdjen ftädjte" (2 33be. , 1847) 3eugniß ablegen, ging er nad)

9torbbeutfd)tanb unb natjm 1849 als 23erid)terftatter am $elb$ug in ©djleSroig

ttjeil.
sJlod) in bemfelben %afyxt übernahm er bann bie Seitung ber „CübecJer

3eitung", Don ber er jebod) bereite 1852 roieber <$urüdtrat. %n Sübed tjatte

er ftcr) aud) am 1. Dctober 1850 mit Slnna IRaiie (Stjriftine Stofenbarjl au§

Flensburg DermätjU, einer trefflid)en ?$frau, bie fid) mit einigen 3>ugenbfct)riften

litterarifd) Derfud)t t)at unb itjm Dier ßinber, sroei Änaben unb atoei 9Jtäbd)en

fdjenfte. 1852 fiebelte 20. nad) Hamburg über unb mar tjier öon 1853—57

für ben untertjattenben Srjeit ber ^eitfd&vift „;3at)re§3eiten" unb bag Feuilleton

be§ „.^amburgifdjen Sorrefponbenten" ttjätig. Sine fixere, fefte ©tettung an^u=

nehmen mar itjm bei feinem ftarren, eigentoittigen ßfjarafter unmögtid); er

fträubte fid) gegen jebe binbenbe 23erpflid)tung unb tonnte fid) feinem fremben

Sollten beugen, ©o fam e§, baß er, um bie fdjroeren peeuniären ©orgen , bie

itm $u 3 eiten unfägtid) brüdten , einigermaßen ju tinbern
, fein 2)id)tertalent

nid)t allein ber $unft roibmen tonnte, fonbern jum 23roterroerb au§nut$en mußte

unb fid) gezwungen fal), otjne große ©crupet rafd) unb biel <ju probuciren. S)iefc

©orgen unb quätenbeä £)eimroet) Perantaßten itm einige $atjre fpäter in feine

^eimatt) juTÜcfyuferjren, roo er fid) nun in 33ernftabt nieberließ, bi§ bie fpieß^

bürgerlichen Sertjältniffe biefer fleinen ßanbftabt ben t)od)ftrebenben ÜJcann fo

geroattig niebevDrüdten, baß er fid) entfdjtoß, roieber nad) Hamburg ^u jieljen,

roo er fid) feit 1859 burdj 9lufnal)me Pon ^enfionären in fein ipauä ein ausi=

fömmlidjeS ßintommen fidjerte. 6r rourbe ipamburger Bürger unb lebte fid)

bort fo ein, baß er förmlidj für ba% Seben unb treiben ber mäd)tigen ^anfe=

ftabt fdjroärmte, roie benn aud) einige feiner beften Romane („2)ie gamilie

2lmmer" unb „9lt)eber unb IDtatrofe") biefen (Sinbrüden il)re 6ntftel)ung

Perbanten. sJtad) bem Xobe feiner ©attin, bie 1880 ftarb, 30g er ju

feiner älteren ©djtoefter nad) 3ittau. SBenn er aud), außer ben nur langfam

fortfdjrettenben, fetjr ausführlichen, aber aud) biet culturgefd)id)tlid) ^ntereffantee

entljaltenben „Sfugenberinnerungen" (eifdjienen als Fragment ßeipjig 1887) in

ben fpäteren 3fQ^' f n nidjtä me^r gefdjrieben t)at, fo roar bod) ber ftattlidje

^Jlann mit bem lang Ijerabroallenben , roeißen 93arte unb ber fdjarf gebogenen
s
Jlafe biä ^u feiner testen ©tunbe geiftig frifd) unb ein anregenber ©efeEfdjafter,

ber fid) frei(id) al§ eingefleifdjter 9tepubtifanet mit bem ©ange ber beutfdjen

^Jolitif nie redjt befreunben tonnte. (Sr ftarb in 3»ttau am 24. 5Rai 1886.

3n aBitlfomm'ö litterarifdjer 2l)ätigteit, bie in met)r als 100 33änben ^um
Uluibrude gelommen ift, tann man uidjt unfdjtoer fünf ^etioben unterfd)eiben.

3)er erften gehören bie fd)on genannten ^UQenbtoerte an , pon benen befonberS
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bie beiben ©tarnen tr)n als 9ladjac)mer untrer ctaffifdjen Sidjtet unb ©tjafe»

fbeare'8 geigen ; bie gtoeite toirb borncrjmlid) burd) gtoei SBerfe, „Sie ©uropa»

tnüben" (2 23be., 1838) unb „ßorb 33toron" (3 23be., 1839) djarattertfirt. 3n
jenem reflectirt et mit einem ßrnfte, bec oft bem ßädjerltcrjen ferjt nat)e ift,

übet bie ejhemften ^otbetungen be§ jungen SDeutfdjtanb , tebet bon mtfjber»

ftanbenet ßtbilifation, berfannter ©laubenSletrce unb boSljaft berbrefyten *Dlenfc^en=

testen unb fdjafft ©eftalten, bie gum üTtjetl reine (Saricaturen berftänbiger 9Jtenfd)en

finb, übermannte ^Stjantaften, beren Ueberfbannttjeit in einem übertriebenen 5ßefftmi3=

mu8 tourgelt unb alle§ |>eil füt bie gufunft (5uroba§ bon Slmertfa erhofft, $n
feiner SRadjfdjrift jagt et fetbft barübet: „3fdj tjabe ein 23ilb gtofjer CebenSfdmtergen,

fein ^unfttoerf fc^retben motten". $n „öorb 23rjron", einem Öebenebitbe be§ ®id)ter&

in einzelnen 9tobeHen, geigt fidj, menigftenö in feinen beften feilen, bie mit glürjen=

bet *pt)antafie gefdjrteben finb , tote fonft faft nitgenbS bei SB. bie götjiö^it,

furg unb fdjarf gu ctjarafterifiren, bie ©pradje ift oft fdjtoungbotl unb bilber=

reidj, toärjrenb fid) fonft bei itjm efjer ettoa§ Xxodewi unb 9lüdjterne§ bemerfbar

mad)t. ©inb biefe beiben Sßetfe in itjtem ©etjatte, ttjrer 2)arftettung unb
©tiltfirung audj fo gewaltig bon einanber öerfcrjieben

, fo gehören fie bod) betbe

jener 3eit unb 8eben§auffafjung an, bie 30. mit bem jungen £)eutfd)tanb ber=

banb. $n ben biergiger Satjren t)at er ftdj bann an fjtftorifdje unb fociate

(Stoffe getoagt, aber aucr) tjier burd) breite ^Reflexionen ba§ fünftterifcrje ©efüge

feiner (hgätjtungen ftarf beeinträchtigt. 53effere§ teiftete er in biefer $eit mit

feinen ©figgen au§ bem 33olf§leben (tote „©renger, Darren unb Sotfen",

„Söanberungen an ber 9torb= unb Oftfee", „3m SBalbe unb am ©eftabe") unb
mit feinen „Sagen unb *Dtärd)en au§ ber Dberlaufifc" (1845), bie in einfacher,

fctjlidjter ©pradje ergäbet finb, attetbingä gutoeiten audj burdj bie romanartigen

2lu3fd)mücfungen au§ SBillfomm'ä eigener *ß,r)antafie nidjt gang ben natürlichen,

bolfätljümlidjen Stjarafter tragen tote g. 33. bie ©rimmfdjen *ütärd)en. ©einer

folgenden ©djaffenäperiobe gehören bann bie fdjon ertoätjnten Hamburger Romane
an, bie gtoar gu ben beften (Srgeugniffen feiner $Jtufe gu rechnen finb, fbannenbe

.panblung unb eine getoiffe realtftifdje ßrjaraftetifirung ber ^erfonen auftoeifen,

aber bod) aucb, toieber an feinem unberbefferüdjen $et)ler, gu breiter 2lu§füf)rung

unb gu toettläuftgen ^Betrachtungen Iranfen. Unb baran leiben ebenfo audj bie

Romane feiner legten bic^tertfc^en Sttjätigfeit , bte tool gu feinen fdjtoädjften ge=

rjören unb ben aEgemeinen £t)bu§ ber Stomantoaare ber fedjgiger $at)re toiber=

fpiegeln, bei benen eine bctoegte unb bertoidelte £>anblung bie ^auptfadje ift

unb aud) bom S)id)ter als ^>aubtfad)e angefetjen toirb , toätjrenb er mit ben

Mitteln, bie ^anblung fbannenb gu erhalten nidt}t eben toä^lertfcb, ift, baS Un=
toa^rfctjeinltcrjfte alz ba8 SffectboUfte b,erbeigtecjt unb bie 6l)araftere meift tjöctjft

oberfläcljlictj abtaut. ^Jtan fann bebauern , ba| 9B. fiel) in feinem ©djaffen

nicb.t gu befd)ränfen toufete ober bielmeljr fict) gegtoungen fab, ,
gum 93rotertoerb

möglicrjft biel gu fcrjreiben; benn er tjatte mol eine tüdjttge Einlage, ettoa§

beffereS gu leiften. (Sine boUftänbtge ^lufgeidjnung feiner ©djrtften, benen nur

nod) ein „Jpanbbud) für 9teifenbe im 3ftiefengebirge" (1853) unb bie Wobelle

„5Dal gefäb.rlidje 53ielltebd)en" (1879) b,tngugufügen finb ,
gibt bie 4. Auflage

bon 23rümmer'§ 2)id)terlejifon.

5ür biele ber t)ier mttgetb.eilten ©ingel^eiten au8 feinem Seben bin tcf>

berfd)iebenen 3)ertoanbten 2BiHlomm'g gu ®anfe berbflid)tet.

9Jtaj ''Dtenbljeim.

Sttllomm : ^Jtori^ 2B. , 93otanifer, geboren gu ^>ertoig§borf bei Zittau

am 29. $uni 1821, f gu ©djlofe SBartenberg in 93öb,men am 26. Sluguft 1895.

3m etterltd)en ^farrljaufe erfjielt 2B. ben borbereitenben Unterricht unb ging

bann auf ba§ 3ütauer ©tjmnaftum über, toelcb.el er nad) fiebenjä^rigem SBefucb.e
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1841 mit bem geugnifj bet fReife betlief}, um auf bet Unibetfitat ßeipjig

«ölebicin unb 9laturmiffenfdjaften 3U ftubiren. ftür teuere unb insbefonbere für

23otanif tjatte et fdjon frü^aeitig Neigung gefaxt unb fie burd) tjäufige @jcur=

fionen in bic t)eimatf)lid)en 33erge unb in bas Sttefengebirge betätigt. hierbei

mar ir)m ber Stdjenotogc fJlototD ein heuet SBeratljer. 2Iud) roärjrenb feines

ßeipjtget Aufenthaltes genofj 3B. bas 2Bob,(roolten bes £>irectors bes botanifctjen

©artens £). Äunje , bet irjn ju feinem Affiftenten ermätjtte. 9118 20. infolge

feinet ^atteinarune für bie 3iele bet bcutfdjen 23urfd)enfd)aft nod) 00t Abfdjlufc

feinet ©tubien Seipjig ju berlaffen gelungen mürbe, mar es miebetum ^unje,

toelcfjer itjn ju einer ttnffenfdjaftlicfjen Steife über bie ©d)toeij unb granfreid)

nad) ©übfpanien beranlafjte, moju bie Mittel burd) rjocrjrjerjige (Bonner bet

SSotanif bereitgeftetlt mürben. $urd) biefe Steife mürbe für 2S. bie Stiftung

feiner miffenfdjaftlidjen Jrjätigfeit entfd)ieben. SDie (Srforfdjung ber iberifdjen

.gmlbinfet blieb bie Hauptaufgabe feines Sebens unb ber ©egenftanb feiner roid)=

tigften ^ublicationen. 9todj ^mei ^Dlat meilte SB. in biefem ßanbe. $as jmeite

SRal fctjon 1850 unb bas lefcte 9Jtal, toobei neben miffenfdjaftlidien aud) ge=

funbrjeitlidje Stüdfid)ten mafegebenb maren, 1873. Waä) bet Stürfferjr bon feinet

erften, jmei 3af)ie toät)tenben ftotfdjungsreife, im %. 1846, fefete 2B. in ßeipjig

feine naturroiffenfd)aftlid)en ©tubien fort, meldte er burd) feine 1850 erfolgte

Promotion jutn Dr. phil. au einem borläufigen 2Ibfd)tuf; brad)te. ©dmn amei

Sät)« barauf Ijabilitirte er fidi an berfelben Uniöerfität 311m ^ribatbocenten bet

23otanif auf @runb einet Slbrjanblung : „SDie ©hanb- unb «Steppengebiete bet

iberifdjen ^albinfel unb beren SOegetatton" unb mürbe 1855 aum aufjerorbent-

lidjen ^rofeffor unb ßuftos be§ Uniberfitätstjerbariums ernannt. SBalb barauf

berief itjn jebod) bie fädjfifdje Regierung als ^rofeffot ber organifdjen 9tatur=

gefd)id)te an bie ftorftafabemie 3U Stfjaranb. |)ter lehrte et bis 1868 , in

toetdjem ^atjte et einem Stufe nad) ©orpat folgte jut Uebernaljme bes ßetjt*

fturjls für SBotanif unb bet SJitection bes botanifdjen ©artens. ©djtiefjtid) ber=

taufdjte et aud) biefe Stellungen mit ben entfpredjenben an ber beutfd)en Unt=

öerfüät 3U *ßrag, motjin er im beginn bes Mtes 1874 überfiebelte. 9tad)

faft ämanjigjärjriger fegensteidjer SBirffamfeit bafelbft trat et 1893 in ben

Siuljefianb, ben er in betriebigenber förperlidier mie geiftiger Stfiftigfeit allerbings

nur nod) gmei Saljre genießen burfte. 2B. ftatb im 75. ßebensjarjte. 2>urd)

tmt)lreid)e Slnerfennungen in ber ftorm öon SSerleirjungen ber TOgliebfdjaft

feitens oetfd)iebenet geleistet Äörperfcfeaften bes S"s unb Sluslanbes fomie burd)

bie ^eranjieb.ung feines Samens bei ber Benennung neuer ^flanjenarten mürben

bie SBerbienfte bes trefflichen ^loriften gemürbigt.

(Sin Saljr nad) feiner Stürffetjt toon bet elften fpanifd)en Steife, im Mte
1847, öerfafete SB. junädift ein merjr befd)reibenbei Steifemer!: „gtoei 3at)re in

©panien unb Portugal", bem fdjon 1852 „2Banberuugen burd) bie norböftlidjen

unb centralen ^roöinaen (Spaniens" folgten. 3n beiben jeigte fid) ber Söerfaffer

als trefflidjer driä^ler unb fetjatfer 93eobad)ter Oon ßanb unb Seuten. 9let)nlid)e

Senbenj beftfeen aud) bie fpäteren Schriften: „Xie |>albinfel ber ^pötenäen"

(1855) unb: „(Spanien unb bie SBateatcn" (1876). Sie drgebniffe feiner bo>

tanifd)en gotfdjungen legte 20. ebenfalls in merjreten 903ertcn nieber. Rad) bet

in feinet bereits etmätjnten ßeipjiger <£)abilitationsfd)iift tierbffentlidjten pflanjen=

geograpl)ifd)en Stubie, erfolgte 1852 bie Verausgabe ber „Icones et descrip-

tiones plantarum Europae austro-occidentalis praeeipue Hispaniae", bie 1856

abgefdjloffen mutbe. @ine auf bie 33aleaten ausgebe^nte gottfe^ung bes Söetfes

unter bem Xitel: „Illustrationes florae Hispaniae insularumque Balearium" er=

fdjien bann fpäter 1881 unb mürbe 1892 beenbet. 3ufammengefaf$t t)at 2B.

fämmtlid)e floriftifd)en Stefultate in bem grofjen breibänbigen
,
jufammen mit
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3or). Sänge in ben Sagten 1861—80 beröffentlidjten SBudje: „Prodromus florae

hispanicae", roorin 5089 5ßftanäenfpecies , barunter bon 2B. allein 3679 be=

fStieben werben. @tn 1893 erfctjtenener ©upplementbanb ift ebenfalle boü%

ftänbig bon itjm üetfafet. 'Dtocr) fuq bor feinem Xobe bollenbete So. bas

Sanufcript ju bem bebeutenbften
,

feinen ^forfcfmngen in Spanien entfproffenen

SBerfe, bas als tüidjtiger Beitrag jur ^flanjengeogtap^ie bauernben 2Bertl) be*

Ratten toirb. Slbgebrucft ift bie Arbeit in ber bon (Jngter unb 2)rube t)eraus=

gegebenen unb „Segetation ber Srbe" benannten Sammlung pflanaengeograpfu^

fdjer Sonographien unb 1896 unter bem Xitel: ,,©runb,jüge ber ^flanjenber*

bveitung auf ber iberifd)en ^palbinfel" erfd)ienen. %n ber (Einleitung gibt ber

Serfaffer einen lleberblicf über bie ®efd)id)te unb Sitteratur ber botamferjen

Srforfctjung ber ^albinfel, raoran fictj borpgsroeife nicrjtfpanifdje Sotaniter

beteiligt tjaben. SDer bann folgenbe erfte <£)auptabfd)nitt betjanbelt bie S3er=

breitung ber 33egetationsformationen auf ©runb eine« borausgefdn'dten , burd)

eine 9tegenfarte ber ^albinfel erläuterten furzen Slbriffes ber pl)t)fifd)en ©eo=

gvaptjie bes ßanbes. 2)er jroeite unb roeitaus längfte Xtjeil enthält eine ein*

geljenbe ©ctjtlberung ber fed)S aufgeteilten äkgetationsbe^irfe unb ber in itjnen

auitretenben ^flan^en. Slnrjangstoeife finb bie buref) Sultur unb 33ecferjr ent=

ftanbenen SBeränberungen in ber Vegetation angegeben unb bie angebauten

Sßflanjen aufgellt. 6ine ameite Äarte gibt ein 33itb ber Steppen unb einiger

SBegetationstinien ber «gmlbinfet. S5on ben ätoei beigegebenen .£>eliograbüren

ftettt bie erfte einen SL^eil bes befannten $atmentjaines üon (Jlctje, bie ^roeite

einen ^inien^ain bei Sartatja in ber s$robin3 .gmetba bar. HDie ütejtftguren

beranfdjaulidjen meift einzelne ßtjaratterpflanjen bes ©cbietes. 3um SJergleidj

ber $lora bes betjanbelten Sanbes mit berjenigen anberer £änber ift aucrj ber

auSfütjrtidie Sfnbej redjt brauchbar. Slus Söillfomm's SUjätigfeit in itjaranb

entfprang eine Oiei^e Don Sirbetten forfttDiffenfdjaftlidjen ^ntjatts. 2)aju ge=

tjören: „$eutfd)lanbs ßaubfyölaei im SBinter" (1852); „®te ftonne, ber liefern»

fpinner unb bie Äiefernbtatttöelpe" (1858); ferner bie 3um prattifdjen ©ebraudje

beftimmten 23üd)er: „^ütjrer ins 9teid) ber beutfetjen $flanaen" (1863); „2ßalb<

büdjtein" (1880) unb „ftorftlictje glora non Sleutfdjtanb unb Defterreidj"

(1880). Slls sDteifter in ber (haätjtung, toie feine fdjon ermähnten fpanifdjeu

ifteifeberictjte unb feine fpäter tjerausgetommtnen „Streifjüge buretj bie baltifdjen

$robinjen" (1872) betoeifen, befafj 20. aud) in tjorjem Sftaafje bie ®ahe ber

5ßopulariftrung toiffenfctjaftlicrjer Srrungenfd)aften. £>abon ^eugen fein fdjon

1856 beröffentlidjtes, bann mecjrfacfcj aufgelegtes populäres S3udj: „2)ie Söunber

bes 5Jtifrosfops ober bie äöelt im fleinften 9taum" unb aatjtreicrje Sluffätje,

toetdje er für bie bom ^rager beutfetjen S3etein tjerausgegebene Sammlung ge=

meinnü^iger Vorträge gefdjrieben tjat. S)al)in getjören: „lieber europäifdje

Gulturpflanjen amerifanifd^er ^erfunft" (1877); „lieber bie 53ebeutung ber

^il^e im Imustjalte ber 9latur unb für bas ßeben ber 5Jtenfd)en" (1878);

„lieber bie ^label^öljer unb itjxe ^Bejie^ungen pr SScgetation ber öormelt"

(1891); „lieber ben ßotos unb ^aptjrus ber alten Sleg^pter unb bie $apier=

eqeugung im Slttert^um" (1892); „lieber Sljaracterpflanäen ber 5Jlittelmeer=

länber, beren «^erfunft unb ®efd)id)te" (1895). Slud) für jatjtreidie anbere

tt>iffenfd)afttid)e unb ted)nifd)e 3eitfc^i:itten lieferte 28. gern gefetjene Beiträge.

6. föotb, «Dloti^ Söiatomm. ßeopolbtna XXXII. 1896, 9fcr. 6, aus:

S3iogr. SSlätter, $3b. II, |)eft I. — 3- Sl. |)enriques in Boletino da Socie-

dade Broteriana. Goimbra 1891. — SBotan. Sentralblatt. 93b. LXVI,

5lr. 9 10. 17. Weg,- — ^ri^et, thes. lit. bot.

@. 2öunfd)mann.
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gBtttmamt: 9Jtid)ael ßucaS ßeopolb 28., 1629—1706, fd^Ceftfd^er

9Jca(er, geboren 1629 311 Königsberg i. 5ßr. al§ ber ©otjn beS bortigen 9JlalerS

$eter 2B., proteftantifd) getauft unb erlogen, roarb faum 16jät)rig bon feinem

33ater ^ur See nad) Slmfterbam gefdjiät, um bort unb in 9lntmerpen an bcn

SBerfen ber großen 9Jteifter bie j?unft ju ftubiren, ber er fid) fdjon im bäterlidjen

£aufe mit (Jifer augeroenbet tjattc, unb jmar unter fpecießer Leitung beS IftalerS

be Sarfer, ber ir)n im ©ebraucrje beS *pinfelS wie ber ütabirnabcf untermieS.

9lu8 ben ftieberlanben fanb er bei bcn bielfadjen Se^ietjungen mit Sranbenbutg
feinen 2öeg nad) SSertin an ben |)of beS großen Kurfürften, bem er mehrere

Silber malen burfte unb aud) ben Üitel eineS Hofmalers ju banfen tjatte.

üE)od) trieb irjn bie Sorge um feinen SebenSunterrjalt balb toeiter, unb aud) in

ißrag, morjin er ficrj junädjft toanbte, faub er tool ©etegenr)cit, einige Silber ju

malen, aber nid)t bie 9ftöglid)teit einer bauernben Dciebertaffung , unb burd)

©djlefien nad) feiner preufjifdjen .Ipeimatb, jurüdgefer)rt entfdjfof? er fid) balb in

ber fdjlefifdjen ßanbeStjauptftabt, bie weniger als aüe anberen fd)te[ifd)en ©täbte

bon ben ©djrecfen beS 30jäb,rigen Krieges gelitten tjatte, feinen bleibenben

2Bofjnftfe ju nehmen, um tjier feiner j?unft ju leben. 2)iefen (Jntfdjlufj Ijat er

gegen @nbe beö 3far)reS 1649 jur ^luSfütjrung gebraut, aber tjier ju SreSlau

fid) in feiner fünfilcrifdjen Sttjätigfeit burd) ben 9leib ber ^Jlalequnft fecjr ge>

tjemmt gefetjen. 28. tjat bamalS bie mrjtrjologifdien ©toffe, bie er ber ©Ute
ber geit folgenb borjugSroeife berjanbelte, gegen religiöfe bertaufdjt unb bann nun
Diel ©elegentjeit gefunben , ben jarjtreidjen fd)lefifd)en Älöftern , bie nad) bem
roeftfälifd)en gri^n atlmäb,lid) mteber ju Gräften fommenb baran gingen, it)rc

in bem langen Kriege faft burdjgängtg ruinirten ©tiftSgebäube unb @otteS=

Käufer neu aufeurid)ten unb auSjufdjmüden, feine Jhinft jur Verfügung ju ftetten.

35ieS gelang il)tn aud) nad) SBunfd), namentlid) feitbem ber Prälat oon SeubuS

Shnolb gretberger, 2lbt 1636—1672, ir)m bort eine bauernbe ©tätte bereitet

unb er burd) feinen Uebertritt jum KatrjoliciSmuS (etroa 1650) baS feiner 93e»

fd)äftigung in biefen Greifen entgegenftetjenbe Jpinbernifj befeitigt rjatte. S)tc

grofeen ßiftercienferftifter ©d)tefienS, aufjer SeubuS nod) (Srttjfau, $amena, ^>ein=

ridjau, 2rebnit$, stauben, Inmmelmifci, aber aud) fonft nod) eine überaus grofje

Slnaarjt oon fd)lefifdjen $ird)en mürben mit Sßerfen feineS ^ßinfelS gegiert, unb

fein Sßetbienft ift e§, wenn beren Silberfd)mud toefentlidj baS SDurcrjfdjnittSmafj

überragt, ©eine ^Jxobuctiöität unb fein Sleifj roaven ftaunenStoertl); an 1600
Silber merben iljm augefdjrieben, Wenngleid) bei mandjem feine ©d)üter, unter

benen fein ©otjn 9JUd)ael, feine Xodjter Slnna ©Itfabett), fein ©tieffotjn ßifdjfa

unb namentlid) aud) fein ©djroiegerforjn ^ceunljev^ figuriren, mit tljätig geroefen

ftnb. Sin nid)t geringes Talent, fpeciett aud) für garbengebung, eine au ben

guten Wuftern ber nieberlänbifd)en ^Reifter gebilbete 3e'd)nung mirb ib,m bon

allen Kennern jugeftanben. ®ie ©d)lefier pflegten itjn ib^ren ^IpelleS ju nennen.

Unterhalb beS ^lofterS SeubuS auf bem rechten Dberufer, beffen fanft anfteigenbe

ber 9RittagSfonne offen liegenbe ßetjne einft jum SBeinbau einlub unb nodj b^eut

bon ^remben ber anmutigen Umfdjau auf ben Sflufj, ben Sid)enroalb unb baS

ftattlidje ^lofteigebäube wegen befud)t mirb , tjatte 20. fid) ein mit $unfi=

gcfdjmacf unb einer getoiffen Opulenj auSgeftatteteS §eim erbaut, baS pietätbott

lange 3 e 'l erhalten , 1849 ein Draub ber glcmmun getoorben ift. S)aS ^>auS

mar bie ©tätte einer 1660 gefdjloffenen glüdlid)en unb mit fed)S .ftinbetn ge=

fegneten e^e. §hx ftarb 20. 76 ^a^re alt am 26. 9Iuguft 1706. ©ein

ßeid)nam matb auf 99efet)l beS Seubufer ?lbteS einbalfamht unb in ber $lofter=

fhclje bafelbft beigefefet.

tfnobtid), Öcben u. SBerfe b.
sIRalerS «ölidjael CucaS ßeopolb SBiUmann.

SreSlau 1868. ©rün^agen.
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SBilmonÖ: ftxani Srtebnd^ 9toger 20. , ®efd)id)tSforfd)er unb 2lrd)tt>ar,

tourbe am 18. 3uii 1812 ju SBtctefetb geboten, fam aber bei ber Serfetmng

feineä SJaterS ins .IffriegSminifterium fdjon 1817 nad) 33ertin. @r erhielt bort

feine (Sräietmng auf bem fran^bfifdEjen ©rjmnafüim unb feine geteerte SluSbtlbung

an bet llniöerfttät in ben ^a^ren 1832—1835 burd) baS ©tubium bon *ßt)ilo=

logie unb ©efd)id)te; feine SDoctoratbeit (1835) toar eine quellenfritifdje Unter*

fuctjung über SDio SaffutS. 9lad)bem er 1835 bie ptjilologifdje Staatsprüfung

abgelegt tjatte, unterrichtete er einige $af)te als praftifdjer ©d)utmann am
ßabettencorpS unb 3foad)imStt)arfd)en ©tjmnafium. ©aneben blieb er aber aud)

auf feinem SieblingSfelbe , bem ©efd)id)tSftubium ttjätig , inbem er in ber=

fdjiebenen 3eitfct)riften, u. a. aud) in tyn$ 2lrd)iü, Öluifäfee unb 93efpred)ungen

beröffentlidjte unb 1840: „2)ie ^afjrbüctjer beS beutfd)en 9teid)S unter ber

£>errfd)aft Äönig unb ^aiferS Otto III." tjerauSgab. ®ie Sirbett , auf 5ln=

regungen in Stanfe'S Seminar jurüdgetjenb , tjatte itjn in natje 58ejief)ungen ju

ben namt)afteften Bearbeitern beutfdjer ®efd)ici)te: Sßaife, ©iefebredjt , $öpfe,

üDönnigeS unb <g>trfd) gebracht, fobafj er 1845 als Mitarbeiter jur Verausgabe

ber Monumenta Germaniae herangezogen tourbe. 211S foldjer lieferte er toertt) s

botle Beiträge zum 10., 11., 12. unb 20. Banb ber Scriptores, inbem er biete

Heinere ßtjroniten unb ©jcerpte aus foldjen tjerauSgab, Olegiftet unb ©toffare

fertigte, bann aber bor allem bie ßtjronif Otto'S bon greiftng unb feiner 3fort=

fetjer fotoie bie üon itjm entbeäte £ebenSbefct)reibung beS tj. Norbert bearbeitete.

S)ie üDrucftegung biefer arbeiten fonnte jebod) größtenteils erft erfolgen, nad)=

bem 2B. fctjon in feinem neuen SGÖirtungSfreiS , bem er bie Hauptarbeit feines

SebenS toibmen follte, eingetreten mar, in bie ©teile eines 5ßrobinäialard)ibarS

in fünfter. @r tourbe bort ber 9ladjfolger Gürtjarb'S, eines öielfeitigen als

3lrd)ibar unb ©efdjtdjtSforfcrjer gteid) tüchtigen ©eletjrten (f. 21. 2). 93. VI, 197).

2lber et ttat toütbig unb mit 6rfolg in feine ©teile. 2)aS ift ganj befonberS

anperfennen, toeit 2B., obtool in feiner äöeife fadjlid) borgebtlbet, gerabe als

Slrctjibar in ber ted)nifct)en 93et)anblung ber feiner Dbfmt anbertrauten ©djäfce,

in ber ^ormirung ber ©nippen, ber Ueberfxd)ttid)£eit ber Slufftettung ganj t)cr=

borragenbeS geteiftet t)at. SBenn iljm baju auct) bie trefflichen Informationen
beS tjoctjtietbienten ©irectorS ö. ßanci^olle (f. 91. $. 23. XVII, 583) unb ttjeil=

weife bie £tjätigfeit feines Vorgängers <jur 9lid)tfd)nur bienen tonnten
, fo läfjt

bie 2lrt ber SluSfütjrung bodj ein bebeutenbeS Organtfationetalent unb bie

gätjigteit, bie grojjen ju betoältigenben Waffen bon Slrctjtüalien ju überblitfen,

äufammenjufaffen unb roieber jju gltebern, beutlid) erfennen. (Sr fann baljer mit

9tect)t als ber jtoeite 23egrünber beS sDcünfterfcrjen ©taatSarctjiOeS rje^etcfjnet

toerben unb jroar um fo metjr, als erft ju feiner ^eit erfolgte jacjlreictje lieber«

metfungen biefem ^nftitute im roefentlictjen feinen je^igen Umfang unb bamit

feine U3ebeutung gaben. Saute er fo als ^Beamter auf ber bon ßrljatb gelegten

©runblage mit ertjötjtem föifotge unb erweiterter ©infictjt fort, fo förberte er

auct) lebhaft bie t»on Srtjarb gepflegten gefd)id)tlict)en Slrbeiten, toenn auct) mit

ber 9Jtobification , roclctje feiner anbermeiten SSorbilbung unb feinen anberS ge=

leiteten Sfntereffen entfprad). 6rt)arb mar im mefentlictjen Slutobibact geroefen;

feine gefct)id)tlicrjen arbeiten nafjmen üon feinem eigentlichen ©tubium, ber sUlebi=

ein, ben Einfang unb liefen auf bem Umtoeg über bie allgemeine @efd)id)te ber

2ötffenfd)aften in äufeerft öerbienftlidje 25eröffenttid)ungen zur $rotiinäiatgefd)ict)te

aus, arbeiten, bie obrool fie öor 50 3fat)ren eifdjienen , nod) je^t ma|gebenbe

©runblagen für ben govfdjer bieten. 28. , in ber ftrengen unb bielfeittgen

aBerliner ©djule borgebilbet, ging bon ber allgemeinen 2Beltgefd)id)tc aus, um
fid) bann atlmät)lid) auf bie ältere beutfdje ©efdjidjte <}u befdjränten. 2)ie S3e*

arbeitung ber Duellen für bie üDatftetlung tjatte it)n bie 2Bid)tigteit beS eigene
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lidjen OuetlenftubtumS unb bic SBeranttoortlidjfeit ber £erau8geberarbeit fennen

geteilt, ©o toar er trefflid) borgefdjult, aU an ib,n in fünfter bie Aufgabe
ferantrat, Gürljarb'ä Urfunbenberöffentlidjungen fortzuführen. S)a8 erfie, toai er

begann, toar bie müljebotte unb entfagung3reidje aber bringenb notljtoenbige

Anfertigung eine§ Otegifterä ju ben Arbeiten feineä SBorgängeri. 2)ann griff er

balb beffen $lan einer ftojtemattfdjen unb boltftänbigen Söeröffentlidjung ber

toefifälifdjen Urtunben toenigfteni bis jum Sarjre 1300 auf; eä toar ttjm ber=

gönnt bon ben bier in Ausfidjt genommenen Abteilungen eine ganj (fünfter),
bie jtoeite (ißaberborn) jutn %^tii auszuführen. Aber barin ging er über @r=
Ijarb b.inauö, bafj er nid)t nur ber $robinjiatgefd)id)te bienen toottte; feine

frühere 93efd)äftigung mit ber 9teid)§gefd)td)te lieft ib,n bie SBtdjtigfeit ber

localen Duellen für biefelben ebenfo Ilar ernennen, toie er bei feinen früheren

Arbeiten bie ©djtoierigfeiten empfunben tjatte, biefe Duetten otjne bie $enntniffe

beä SocalforfdjerS richtig ausbeuten unb ju bertoerttjen. ©eine bienftlidjeu

Arbeiten — Stepertorifirungen — gaben itjm nun ©elegeüfjett , biefe ätteften

Duellen ber >ßrobin3ialgefd)id)te , bie $atfer= unb ^abfiurfunben , nad) allen

Seiten t)in ju unterfudjen: Ijifiorifd) , topograpfyifd)
,

grapt)ifdj, biplomatifd).

üDabei toar er bielfad) gelungen, feine eigenen Söege ju toanbeln, fid; felbft

©trafen inä SDidEirfjt au tjauen, benn bie jebem auf biefem ©ebiete je^t Arbei»

tenben ju ©ebote fieljenben .gjülfämittel bon ©tumpf, ^ßottljaft, ©iäel, fjfider

ejtftirten bamalS nod) nidjt ober erfdnenen, al8 er fid) anfdjicfte, feine Arbeiten

aum Abfd)luffe au bringen. 2)afj trojjbem biefe Arbeiten, inSbefonbere „$)ie

Äaiferurfunben ber ^robina 2öeftfaten", 33anb I (erfdjienen 1867) eine gute

Aufnahme fanben unb aud) Ijeute, nadjbem fo tiefe unb eingerjenbe gorfdjungen

auf bem ©ebiete ber Urfunbenleljre faft eine Umtoäl<jung fjerborgerufen Ijaben,

nod) gefdjäfct unb genannt toerben, betoeift it)re (Süte; aber fie toürben nod)

biet mein: Anerkennung unb 33ead)tung gefunben Ijaben, toenn ba§ Söerf über*

fidjtlidjer angelegt unb flarer gegtiebert toäre; gerabe baä aber bereitete faft

unübertoinblictje ©djtoierigfeiten , toeil bie $ftenge unb SBerfdjiebenljeit ber ein»

feinen beljanbetten ©egenftänbe eine llare 2)iäpofition natjeju unmöglidj machte.

5)ie aatjlreidjen fleinen Abtjanblungen SöilmanS' au§ feiner 9Jtünfterifd)en $eit

aufjuijätjlen ift t)ier nid)t ber Ort (fie fönnen in bem Anfange beS unten an=

gezogenen SDiefamp'fdjen 9tadjrufeö nadjgefetjen toerben), trotjbem berbienen ^toei.

toeld)e für 20. befonberS djarafteriftifd) finb, tjerborgetjoben au toerben: bie Ar=

beiten über „bie Abbingtjpfer gälfdmngen" unb über bie „länblidjen ©djutjgilben

SöeftfalenS". ^n bem erften Auffatje gibt er eine meifterrjafte Quettenfritif, bie

nidjt bei ber biplomatifdien unb in|altlid)en ^Betrachtung «g>alt mad)t, fonbern

aud) bie auf ben fraglichen llrfunben berurjenbe vita Meinwerci mit in ben

Äretä ber ^Betrachtung jietjt. ®te atoeite geb,t feinfühlig ben biö in bie 9teujeit

retdjenben ©puren ber alten „(Silben" nad) unb betoeift, mit toie biel (Sinfidjt

unb (äifer 20. fid) bie ©rtlärung ber bon iljm bearbeiteten 3)ocumente angelegen

fein liefe; fie ift leiber bei ben bielfältigen neuen Arbeiten über ba§ ©ilbetoefen

fc^r jum 9lad)tD,eile biefer Arbeiten faum beachtet toorben. S§ l)ing bal auf§

engfte bamit äufammen, ba^ er e8 nid)t liebte, fid) in ber Deffenttidjfeit p be=

toegen unb nur gelungen au§ feinem füllen (Meljrtenbafein rjerbortrat. ©o
geigte er nur feiten bor größeren Greifen, toie er nidjt nur feine Söiffenfdjaft

beb.errfdjte
,

fonbern fid) aud) für ba§ gefammte geifttge ßeben unfereS S5olfe§

iutereffirte ; bafür toar er aber im fleinen Greife als anregenber ©<;feHfd)after

um fo meljr beliebt unb gerne gefetjen. deiner aber , ber in toeftfäüjdjfr (Sc»

fd)id)te toäb/tenb ber letjten ^a^t3et)nte gearbeitet t)at, fonnte baö, o^ne mittelbar

ober unmittelbar 2öilman§ ;

|)ülfe in Anfprud) ^u nehmen , unb bereittoiHig

teilte er auä bem ©dja^e feines SBiffenS unb fetner ^enntniffe mit, anregenb
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unb förbetnb. fjfreilidj b,at er nicfjt immer ben 2)anf geerntet, ber itjm gebührt

fyätte. 2118 in fpäterer 3 e^t f"nc Gräfte ju erlahmen begannen unb er nur

nocr) mit Slnftrengung feine geplanten arbeiten weiter fütjren fonnte, tourbe itjm

noctj bie gn'ubc baran burdl) Eingriffe auS bem eigenen Greife bergätlt; Eingriffe,

3U benen er bietleictjt SBeranlaffung gegeben tjatte, bie aber in gorm unb Raffung

baS y)la$ übetfd^reitenb ftdj nidfjt metjr gegen 20. als ^o r^ et
» fonbern gegen

iljn als 9Jtenfdjen toanbten. (Sögt, barüber %'mU in ber (Einleitung jum $aber=

borner 1133., 2Ibtt). IV, ©. IV.) @r tjat fie unerroibert gelaffen, ba er ju bem
ftibeau beS Angreifers tjinabjufteigen ftcr) nidjt entfctjliefjen fonnte, 30g fictj aber

infolge berfelben bon ben itjm 3at)räet)nte lang ans £)erj getoactjfenen
,

3at)r=

jetjnte lang bon itjm getjegten arbeiten am Söeftfälifctjen Urfunbenbuctje jurücf

(1880). SBeitere $Iäne auszuführen mar itjm nid^t metjr bergönnt; er ftarb

nactj nur furjer ihanfb>it am 28. ^armar 1881. 2>ie legten ^a^rje^nte

feines ßebenS toaren otjne bemerfenStoerttje äufjere ©reigniffe batjin geflogen.

2)octj fetjlte eS itjm nictjt an äußerer Anerkennung, ba er 1859 ben Xitel

Ardjibratt) , 1867 ben eines ©etjeimen ArctjibrattjS erhielt unb am 18. Januar
1874 burctj SBerteitjung beS 9lottjen AbterorbenS auSgejeictjnet toorben mar.

2>ie 9Jtünctjener Afabemie ber Söiffenfc^aften erfannte feine Sßerbienfte um bie

äöiffenfctjaft an, inbem fie itjn 1869 ju itjrem aufjerorbenttictjen sUtitgliebe er»

nannte; ebenfo 1870 bie „Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu

Leyden".

9tefrologe bon 2B. 2)iefamp in ber 3 e^fcf)rift f. baterlänbifctje (wefifäl.)

©efctjictjte u. AlterttjumSfunbe 39, ©. 186 ff. (mit SBeraeictjnifj ber ©Triften)

unb in ben ©itmngSberidjten ber ptjil. = tjift. (Slaffe ber Egt. bair. Afabemie

ber Söiffenfctjajten ju «münden, 1881. I, ©. 115 ff.

fr ^tjUippi.
SBtlmaitnÖ: ®uftab 2Ö.

(
orbentlictjer ^rofeffor an ber Uniberfität Stras-

burg, tourbe am 30. 2>ecember 1845 ju ^üterbogf geboren. S)er 5ßater, juletjt

föniglictjer Saurattj, ftebelte 1852 mit einer jatjlreidjen Familie nadj Berlin

über, roo ©uftab bis Dftern 1864 baS griebrictj SöiltjelmSgrjmnafium befuctjte

unb fobann bis 1867 ^tjilologie unb ©efctjidtjte ftubtrte. @r promobirte am
18. 2)ecember 1867 auf ®runb feiner 2)iffertation : De sacerdotiorum p. p. R.

quodam genere. Praecedit quaestio de Laurento et Lavinio oppidis (Sertin

1867). AIS fleißiger ©tubent tjat er £aupt, ßirctjtjoff, ©rotjfen, &fibner, 3aff6
unb Anbere getjört, bie Anregung, bie feinem Seben bie Stiftung geben foHte,

empfing er in ben SOortefungen unb befonberS ben Uebungen bon Stjeobor

'Dcommfen. @S mar bie erfte grofje ^reube feines bisher in ftiHer Arbeit ber«

laufenben SebenS, mie ganj altmätjlictj auS bem in fdjeuer (Stjrfurctjt betrachteten

ßetjrer ein marmer fjfreunb ronrbe. S5emnäcrjft abfolbirte er, um für alle fjätte

gefiebert ju fein , bie Staateprüfung unb trat am ßötnifdjen ©tjmnafium fein

päbagogifdt)e$ ^robejaejr an. Stber noctj et)e er e§ beenbet rjatte, rourbe er nad§

2)orpat at§ S)ocent berufen, etwa in bie ©tettung eines aufeerorbentlic^en ^rofefforS

an beutfdjen Uniberfttäten. ©d^on bamalS mar entfdjieben , ba^ er feine 2lr=

beitSfraft äunäctjft ber @pigrapt)if toibmen mürbe , nid§t in bem ©tnne , als ob

btä eine befonbere äöiffenfdtjaft fei, benn er t)atte ftet) tief burdtjbrungen bon ber

2Batjrljeit bei bon $Rommfen oft betonten ©atjeS, ba§ Spigrapfjif mie 9lumiS=

matif ot)ne 5J3f)iloloQie unb ®efdt)id^te nur traurige ©ctjattenbilber einer SBiffen»

fdjaft feien, mol aber in bem, bafj feine eigene go^^unS toenigftenS für

3far)v3e^nte biefe 9üctjtung nehmen fottte. Sßorbereitenbe arbeiten toaren feine

Exempla inscriptionum latinarum, bie it)m in ber 2)urdf)arbeitung ber fertigen

Sßönbe unb ber ©cljeben ju ben unfertigen beS Corpus inscriptionum latinarum

ba§ gefammte Arbeitsgebiet überfeinen letjrten , unb eine Steife nacr) ©teiermarf,
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um bie ftü^ev coptrten föömifdjen «Steine nadjjuprüfen, bie ifm mit ber fdjtt>ie=

rigen £edjnif be8 3nfd)riften(efen§ öertraut madjte. lütit befonberen Sd)tüietig=

feiten fjatte er TEjier in ciötlifirtem ßanbe nid)t ^u fämpfen , obtoot es iljm in

abgelegenen nur relatiö ciöilifirten ©ebirg§tl)älern begegnete, bafc ein Socal*

blatteten nid)t unbeutlid) 3u öerfteljcn gab , bas* „nette £)errdjen au§ 33erlin"

möd)te tool ein preufjifdjer ©pion fein , unb ben 33et)örben ein nad)brüdlid)es'

videant consules jurief, fobajj erfi bie (Mehrten beS Sanbes einen beruljigenben

2lrtifel nadjfenben mußten mit ber Slufforbemng, bem ganj Ijarmlofen ^teifenben

ja feine ©djtoierigfeiten ju bereiten. 9iad) Slbfd^Iufe ber ifteife im Sommer
1869 ging 203. nad) 2)otpat, bas roäljrenb beifelben iljm immer „mie ein

büfterer ©djatten" öorgefd)toebt fjatte, unb bie frifdje Söiifjamfeit auf biefem

33orpo[ten beutfdjer 2ßiffenfdjaft (er la§ römifdje ©cfd)id)te ber föepublif unb

beS ßaiferreidjä , ©pigrapfjif unb ©taatäattertljümer) liefen ifm balb bort f)ei=

mifdj merben. 2)ie ftreitbaren beutfdjen (Meisten gelten gut ^ufammen unb

öerloren ben 2ftutl) unb ben <£mmor nidjt , benn auf bem SBoben, too nur au

ju balb ber tiefernfte , tragifd) enbenbe Üobesfampf beS 2)eutfd)tt)umg au8=

gefod)ten toerben fottte, gab e£ üorerft nur luftige 5)3länfeleien, fo a'§ bon oben

bie äöeifung erging, bie Uniöerfität Ijabe fünftig mit ber Gentralfielle nur

ruffifd) ju correfponbiren , unb auf bie S3efdjtt>erbe ber ^tofefforen , man fönne

ja fein äßort ruffifd), unter ber ^>anb öon Petersburg ber gutmütige äöinf

fam, man foße nur GoubertS mit ruffifdjer 9lbreffe bruden laffen, über ben

beutfdjen 3inf)alt rooUe man fjintoegferjen. So. fjatte gerabe nod) 3eit gehabt,

öon SDorpat au§ ftdj Petersburg an^ufetjen, als itm ba§ beutfd)e 9teid) 1872

an bie neue Uniöerfität ©trafcburg berief, ber er ttmtjrenb ber legten fedjs

Sebensjafire, bie iljm nod? befdjieben toaren, junädjft al§ aufjerorbentlidjer, im

legten Safyre al§ orbentlidjer ^rofeffor angehört ^at. ^Jiittlettoeile Ijatte er bie

Bearbeitung bes Slfrifa gebribmeten 33anbeä (Suniä unb Sltgier) bes Corpus

inscriptionum latinarum übernommen. Gsin befonber§ reidjes ßrntefelb öffnete

fid) tjter ber (Jpigrapfjif , mie überall, too auf bie Ijolje Sultur beä 9lltertf)umä

nad) gvünblidjer Vermüftung nidjt eine neue Sultur, bie krümmer ber alten

öernidjtenb, gefolgt ift. Srefftidje Vorarbeiten öon Victor ©uenn unb nament=

tief) öon Seon Denier lagen öor, aber ber ftrenge ©runbfafe bes Corpus, bafc

bas" SGßerf burdjmeg auf Slutopfie gegrünbet merben foUte, öerlangte aud) ah=

gefeiten baöon , ba| fclbft gienier'ö SXbfdjriften fid) bod) nid)t ai'i öoügenügenb

ertoiefen, tro| ber großen bem S3efud)e einei ®eutfd)en entgegenfteljenbcn, tljeilä

natürlid)en , tb.eils politifd)en ©djroierigfeiten , bie neue S3ereifung beä Sanbes.

2)a^ 2GB. für biefc 2lufgabe toiffenfd)aftlid) burdjau« gelüftet toar, luu^te jeber

ber i|n fannte öorljer, aber meld)e^ ^JJtai öon prattifdjer Umftdjt , törpertid)er

3ät)igfeit gegenüber ben Slnftrengungen unb ©efatjren ber 9ieife, toeldje @efd)irf=

lidjfeit im Umgang mit ^enfdjen, tneldje (Snergie, Älatt)eit unb ^inbigfeit in

ber Verfolgung feiner 3i eIe « entfalten toüvbe, ba8 Jjat tool 9tiemanb geahnt.

^m ^erbfte 1873 ging er über Neapel, (süracuä, 3Jiatta nad) 2uniö, wo it)m

neben Empfehlungen ber beutfdjen Regierung befonberö foldje bes ^rinjen ftrieb=

rid) Äart gute 2)ienfte leifteten; bie erfie iReife in bie $albinfel füblid) öon

2unis todr nur ein IjarmlofeS Söorfpiel, benn 28. ntadjte bie 9teife mit Dr. äiunfer

^ufammen, unb ein mitgenommene^ 3 e^ I d)affte ben Dteifenbeu faubere, trodene,

marme Unterfunft für bie 5lad)t , unb ein kod) forgte für gute Verpflegung;

aber auf ben grofccn Touren nad) Xuburfuf, öon ba nad) sJJtograwa, über

Kaiman, bie ^eilige Stabt ber ^toljammebaner, an bie $üfte nad) ©ufa (^>a=

buimetum), bon ba nad) ©fafes unb ber Snfel ^erfena, ®ahe% unb ber o"fel

Sfdjerba, burd) bie SJßüfte nad) Saffa, öon ba nörblid) über Äef unter mannid)=

9lUc!em. bcutfdje Sioflta^tjie. XL1II. 20
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fadjen 3üQ en fteuj unb quer nadj ©mala unb (jurücf über $ef nactj ütunii

tjatte er mit ben ©Freden beä afrifanifctjen SöinterS unb ben unfägüctjen 9Jtüt)=

fetigfeiten unb ©cfatjren ber 9ieife in ber Sßübnifj in einer SBeife ju famöfen,

bafj man erflaunt , toie ber jarte, faft übermäßig tjeEblonbe, furaftdjtige «Dtann

fte ertragen fonnte; aber er ertrug fte nidjt nur, Jonbern fetjrte geftütjlt, ge«

fräftigt, gehoben im freubigen SSetoujjtfein be§ fctjönen @rfolge§ im IDtai 1874
jurütf. %m ©ommer 1875 ging er über $ari§, too er bie fctjtoierige Aufgabe

mit ben franjöfifdtjen ©etetjrten gütjlung ju getoinnen glücfüd) löfte, nadj Algier,

too irjm in ben unciöüifirten ©egenben ätjnlictje natürliche <£nnberntffe rote in

SuniS entgegentraten , auf ber ganzen Steife aber potitifct)e ©djtoierigfeiten , bie

gar nierjt 3U übertoinben getoefen toären , toenn nietjt bie nadjbrüdElictje 3Ser=

toenbung beö jetzigen 3teid)§fan3ler3 , bamatigen Botfetjafterä in *ßait§
, dürften

-£>ot)entotje itjm fctjliefjlicf) buretj ©eneral ©tjanet) Smpfetjlungen ber UJctUtär=

unb (Sibilbetjörben öerfct)afft bätte. %m ^Jtärj 1876 mar er in ^SartS ,}urücf,

unb bie ©runblage für ben 11 000 ^nfctjriften umfaffenben 33anb mar bureb

Sergleictjung aller erreichbaren ©teine gelegt, aber um einen nur au ttjeurett

5ßrei§: bie erfte Steife fctjien feine förperüctjen Gräfte gefteigert ju tjaben, bie

streite tjatte fte aufgerieben. %U er im ©ommer 1877 in Söerlin erfctjien, mar
er ein gebrochener ÜJtann; er begann noct) im SBinter feine SBorlefungen , aber

balb mufjte er fte au§fe£en , e§ folgten noctj einige öeibenämonate in 23aben=

SSaben , toätjrenb beren eine ©djtoefier itjn mit aufopfernber £reue pflegte; am
6. Wäzfr 1878 berfctjteb er. 2luf bem $ranfenlager brüdEte it)n feine ©orge

fctjroerer aU bie um fein nun unfertig bleibenbeä 2Berf, unb bem ©terbenben

mar ber fetjönfte Sroft, bafj 9Jcommfen itjm f et) rieb , er möge öerfietjert fein, bajj,

ttenn itjm ettoaä 3uftofjen foflte, er in feinem ©inne unb in feinem tarnen bie

Slrbeit ju (Snbe füt)ren toerbe, roie er felber im umgefetjrten $aHe auf 2Bil=

mannS'. Eintreten an feiner ©teile <$ät)Ie. ©o trat benn trauernb ber ®rei§ beä

SüngtingS @rbfdjaft an, unb 1881 erfctjienen bie „Inscriptiones Africae latinae"
;

auf bem Stitel ftetjt collegit G. Wilmamis, aber öon ©. 408 ah ift e§ für

bie $rcun° e be§ SSerftorbenen immer roieber ein ©ctjmer3 ju fetjen, toie jtoifctjen

ber bi§tjerigen Dtote: descripsi ober contuli unb ber bann folgenben contulit

G. Wilraanns" ber £ob eine bunfte ©ctjetbetoanb gebogen Ijat. 3)ie einzige

gruetjt feiner Arbeit, bie er noctj felbft gejeitigt tjat, bie fetjöne 2lbt)anblung

„S)if römifetje Sagerftabt SlfiüaS", tjat er in ber ©abe ber greunbe jum 30. 9io=

Pember 1877 bem ßefjrer unb 5teunbe bargebrad)t.

3at)(reictje Sßriefe bon 2Bümann§ au§ Slfrifa finb aufbetoat)rt unb bürften

bemnäc£)ft etfetjetnen; über it)n ögt. bie vita in ber üDiffertation, ben furzen

^tactjruf in 23urftan'3 93iogr. ^afjrbucti, 3lb. amd&aelt8
f
2öorte am ©rabe beS

Dr. ©. 330. am 10. «ötfira 1878, unb ÜJtommfen'g »orrebe 3. VIII. Sanbe
be3 C. I. L. S. Sarbt.

SSilmö: griebrict} Stöbert SB., berliner ßtjhurg, toar am 9. ©ep=

tember 1824
(̂
u 3lrnetoalbe i. b. 5ceumarf als ©ot)n eine§ 2tpott)eferS geboren,

ftebelte aber fcf)on frütj mit feinen (Htern nactj ©targarb i. ^ommern Über, too

er ba§ ©tjmnafium befueftte unb 1842 öon biefem jur Unioerfität Berlin ent-

laffen tourbc. 3)a§ ©tubium ber 9Jcebicin bractjte itjn in nat)e Bestellungen ju

ben beiben bortigen SInatomen 3fot)anneä sUtüEer runb (Schlemm; er toar nament-

tirf) längere 3 eit 2lmanuenft§ bee ßrfteren unb arbeitete aud) unter beffen

Ulegibe feine SDiffertation („Observationes de Sagitta mare Germanicum circa

insulam Helgoland incolente c. tabula", Berolini 1846), mit roeldjer er am
23. S)ecember 1846 jum Dr. med. et chir. öromoüirt tourbe. jDa§ Material

31t biefer j£)iffertation t)atte er auf ben jät)r(id)cn Reifen , bie 3fotjanne8 5Uüöer

^u toiffenfctjaitlictjen ^tt^tf"1 an bie ©ee unternatjm unb bei toelctjen es SB.
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Vergönnt mar, ben grofjen ftorfcfjer ju begleiten, gewonnen. 9taä)bem SB. baS

Staatsexamen gemalt, führte ttjn eine miffenfdjjaftlidge fReife nadj 53rag unb

2Bien, non meldjer aurücfgelehrt , er 1848 in bie eben eröffnete £ranfen= unb

2)iafoniffenan|"talt 33etf)anien in 33erlin als Affiftenjarat eintrat. ^nbem er fidj

meb,r unb met)r ber Sljirurgie pjuöjenben begann, rourbe er 1852 jum orbi=

nirenben, 1862 aber jum birigirenben Slrjte ber djirurgifctien Ableitung ge=

bacfjter Änftatt ernannt, ©eine in berfetben unb in ber fiefcj metjr unb mefyr

rjebenben ^riüatprajiS gemalten Srfaljrungen toerftf)afften ib,m, bei ber 33e=

fd)eibenb,eit unb gleichzeitigen ©idjerfjeit feines Auftretens, bei ben Sterben forool

mie beim publicum unb ben ©taatSbeljörben fefjr balb bie attgemeinfte 2ln=

eifennung, fo bafj ftd) ntct)t nur feine confultattüe 5]3rajiS ju einer aufjerorbent*

liefen |)öt)e erlmb, fonbern er auetj jum ®eb,eimen ©anitätSratb, unb bereits

1861 <jum 9Jcitgliebe ber OberejaminattonScommiffion für baS gactj ber Chirurgie

ernannt mürbe. 33oraüglicb,e 2)ienfte fyatte er Gelegenheit, in ben ^elbjügen

1866 unb 1870—71 als confultirenber ©eneralarjt im gfelbe ju leiften, mo er

ben SDtititäräraten ein ferjr gefugter unb ermünfdjter 33eratb,er mar. ©eine

Süerbienfte bafelbft mürben burcr) bie 33erletf)ung beS Sifernen $reujeS erfter (Slaffe

unb bie ©tellung als ©eneralarjt ä la suite beS ©anitätScorpS anerfannt. S)er

Stob biefeS burdj perfönltcrje SUebenStoütbigfeit ausgezeichneten sJJtanneS erfolgte

jiemtict) unerwartet nad) furjetn ^ranffein am 23. ©eptember 1880.

2ÖaS feine Stiftungen als Stjirurg anlangt, fo imaren biefelben auf beut

litterarifdjen ©ebiete otme SSebeutung; benn aufjer einigen Senaten über feine

tf)irurgifct)e Abteilung tjat er litterarifd) nichts tnnterlaffen. dagegen mar er

für bie (Srjirurgie in 33erlin unb ben ctjirurgifc^en 9tacrjtDudjS bafelbft ein grofjer

görberer. 31IS eineS feiner ^auptöerbienfte mufj eS be^eic^net merben, baf$ er

ben feljr in *Dtifjcrebit geratenen Sufttötjven^nitt bei 2)ipt)tl)erie mit aller

Energie ttüeber einführte, bafj er ebenfo für bie (Jmprjemoperation ^ropaganba

machte unb anbere menig geübte Operationen, mie bie ber 33tafenfdjeibenfiftel,

beS üeralteten ©ammriffeS unb beS äußeren <!parnröl)renfcl)nitteS mieber aufnahm.

Xxofy feiner tjerüorragenben djirurgifdjen 3£ect)ni! mar er bodj ein treuer 3ln=

rjänger ber conferbatiben 3ftict)tung , namentlich) inbetreff ber ©lieber. Sei ben

©dm&tounben ermieS er fiel) als ein Anhänger ber „SRajimen" öon ©tromerjer,

bem er im ftelbe audj perfönlid) nätjer trat. Dbgteidj er niemals eine eigene

ßerjrtrjätigfeit entir-idelt ijat, i|t bod) auS feiner ©dmte eine tfteitje ausgezeichneter

Gb,irurgen ber ©egenroart tjerborgegangen. kleben feinen b.eröorragenben $ennt=

niffen in allen Beigen oe^ £>oSpitalmefcnS , matten bie ©taatSbeljörben ftdj

audj feine Erfahrungen auf bem ©ebiete beS JhtegSfanitätSroefenS ju ftu^e, in^

bem er im $. 1866, nad) beenbigtem Kriege, jutn TOgliebe ber für bie Reform

beS 9Jcititärmebicinaltr>efenS eingefefcten Gommiffton unb jutn ©jaminator in ber

DberftabSarätprüfung ernannt mürbe. — 3u früt) mürbe er bem Seben unb

feiner mannicijfaltigen fegenSreicrjen 2tt)ätigfett entriffen.

^ab,n in berliner flin. Söoc^enfdgrift 1880, ©. 577. — Q. Seit ebb.

©. 589. — Soerner in 2)eutfcf)e meb. 2Boc^enfct)rift 1880, |©. 529, 1881,

©. 181, 197 (©etbfibiograpi)ie). — S)eutfct)e «Dlilitärarätlic^e 3eitfcb/ rift,

3at)rg. 9 1880, ©. 477. — $aut ©üterbod in ö. ßangenbect'S Arc^ib für

fliniföge 6t)irurgie, 33b. 26, 1881, ©. 241. — gtofjlfS in feinem Strcrjiü für

b. (Sefct). b. 5Jtebicin, 33b. 8, 1885. 6. ©urlt.

SUmS: (Seorg Submig 2B., ^ilotoge unb ©dgulmann beS 19. 3fab,r=

IjunbertS. @r mürbe am 26. 2Jtärä 1806 in Duisburg a. 916,. als ber ©otjn

beS Kaufmanns ^friebr. Söitt). 203. geboren, erhielt feine erfte 93ilbung bind)

s4MDatlerjrer, bann auf bem ©ömnafium feinec SSaterftabt unter ben 9tectoren

5lonne unb Daniel ©cb^ulje. ^)tact; abgelegter Abgangsprüfung bejog er im
20*
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.^erbfie 1824 bie Uniberfität Sonn, um SEtjeotogie unb ^tu'tologie äu fiubircn,

toanbte fid) aber, bornetjmlid) burd) feinen Seljrer $einrid) beeinflußt, balb

auSfdjlit'jjlid) ptjilologifdjen ©tubien ju , toar aud) 9JKtglieb beS ton

Jpeinrid) geleiteten pljilologtfd)en ©eminarS. $e;bft 1826 ging 28. nad)

Serlin, too er f)auptfäd)lid) Soedtys i^üljrung genofj, unb tourbe ein 3ar)r

barauf — $ei6ft 1827 — nad) abgelegter Staatsprüfung juerft als -IpülfSleljrer

an baS ©tjmnafium in £>erforb berufen. SßexcitS 1829 toutbe er ^um ßonrector

an biefer Slnfialt beförbert, 1836 aber als Oberlehrer an baS ©rjmnafium in

©ortmunb betfetjt unb tjier 1843 jum $rorector ernannt, ©eine öorjügltdjen

Seiftungen als Seljrer, bie Sielfeitigfeit feiner Begabung unb feiner ^ntereffen —
u. a. aud) für bie <£>ebung beS getoerbltdjen Uttterrid)tS unb beS goirbilbungS*

fd)ultoefenS — fanben aud) in Sortmunb balb atigemeine SInerfennung unb

lenlten bie 9lufmertfamfeit aud) toeiterer Greife auf iljn ; nad) Slbleljnung anberer

2lnerbietungen folgte 20. im |>erbfie 1850 ber Berufung in baS Sirectorat beS

(SrjmnafiumS unb ber SRealfdjule in 9Jtinben unb toutbe im Secember in biefeS

2lmt eingeführt, ©eine aeljniärjrige ßeitung tourbe eine 3eit überrafdjenben Sluf«=

fd)mungS für bie 'DJlinbener SInftalten : 2B. felbft toar ein rjerüortagenber 2)ibaf=

baftifer, ber eS ücrfianb, aud) fein ßel)rercoltegium ju fd>ulen; mit ber Hebung ber

Seiftungen ber Slnftalt toudjS baS Vertrauen ber beseitigten Greife, jumal 20. bei

ber Sietfettigfeit feiner Sitbung, bie aud) bie matf)ematifcr)=naturtotffenfcrjaftlid)en

3)iSciplinen umfaßte, aud) bie 9^eatabtr)eilung jur 93(ütt)e ju bringen toufjte.

©ein £)auptberbicnft beruhte aber in ber SluSbitbung ber jungen Seljrer, toeldje

feitenS ber Setjörben in größerer garjl iljm übertoiefen tourben unb bei iljm bie

gefd)idtefte unb forgfamfte Anleitung, bie treufte, aber aud) ftrengfie ftüljrung

unb 3ud)t fanben. 2)aS $Rinbener ©rjmnafium tourbe burd) 233. ein Semina-

rium praeceptorum namenttid) für bie ^roöinj Sßeftfalen. — 5ßon feinen toiffen*

fd)aft(id)en arbeiten tjaben befonberS feine Arbeit über Sato „M. Porcii Catonis

vita et fragmenta" (1839 unb 40) unb bie IDtinbener 9ßrogrammabt)anblung

„2lpl)oriSmen jur lateinifd)en ©rammatif" (I, 1855) bauctnben Söertfj. £)ie

letjtere betjanbelte bie fragen oer Orthoepie jum groetfe ber Sutdjfüljrung einer

rid)tigen 91uSfprad)e beS Sateinifdjen in ben ©tjmnafien unb t)at in biefer Se«

jieljung eine ganj befonbere Sebeutung getoonnen. Son einer begonnenen @e=

fd)id)te beS TOinbener ©tjmnafiumS tonnte nur baS 1. ^eft „'Sie Deformation

in fcben" 1860 erfreuten, 2B. ftarb bereits am 28. 3uni 1860 in Sab
iRet)berg.

3um 65cbäd)tni| üon ®. 18. SßitmS , bon 9t. |>. im ^äbagog. 2lrd)ib

1861, ©. 126—146. fö. $od)e.

SBilmÖ: 3ofef 28., ©tittleben- unb ©enremaler, würbe am 2. Sluguft

1814 311 SBilC bei Süffelborf geboren. @r Ijatte baS Ungtüd: infolge einer

.firanftjeit mit neun Söljren taubftumm <$u merben. ©eine fünftlerifdje @r=

i\iet)ung empfing er feit bem 3iat)re 1829 an ber Slfabemie in 5£üffelborf, too

©ctjaboto unb ütlj. .gjilbebranbt feine ßetjrer toaren. Son einzelnen ©tubienreifen

abgcfe^n , tjielt er fid) bauernb in S)üffelborf auf. ©eine ©tillleben , bie gut

ausgcfücjrt finb unb beS Humors nid)t entbehren, ftanben bort in gutem 9ftuf,

bagrgen toottten il)m f5'Suren ^^ oei: n{^ xe^ gelingen , eine SSe^auptung
, für

bie baS gvofje ©djmaujjbüb : „S5er burd) @rbfd)aft reid) getoorbene ©tubent"

(1839) angeführt totrb. 311S too^lgelungen toerben folgenbe Silber genannt:

„$üd)eni"iüd mit ©c&iufen" (1835—1836), „3)eS Sinfdien 5Jcorgenfd)laf nad)

einem Belage" (1836), „®er ®octorfd)maufe" (1837), „$unfd)ferbice bei

Sampenlid)t" (1840), „Sie Üleöolution im «materatelier" (1851). 20., ber bis

inS ijo^e Silier trjätig toar unb gelegentlid) aud) ^ßorträtS malte, fiatb ^u S)üffel=

bcrf am 28. Dctober 1892.
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33gl. 3. 3- ©cotti, Die Süffeiborfer *malerfcr)ule. Süffeiborf 1837,

©. 156. — £. «püttmann, Sie S&üffelborfer 9Jtalerfd)ute. gcipjig 1839,

©. 239, 242. — «R. SBiegmann, Sie Igl. Äunftafabemie 3U Süffeiborf.

Süffeiborf 1856, ©. 410. — #. 91. Elttttet, Siograpf). ÄünfUer«8ejifon ber

©egenmart. Seipjig 1882, ©. 560, 561. — ffunji f. 3lHe. «Ölungen 1893.

VIII, 75. £. 21. gier.

2Bi(mfcn: ftriebrict) «Philipp SB., geboren am 23. ftebruar 1770 in

9Jtagbeburg, f am 4. 9Jtai 1831 in Berlin, ©ein SSater mar ^rebiger an ber

beutfcr)reformirten $ircr)e in SJlagbe&urg. 9118 brittcd Äinb unter 16 ©efd)toiftern

entmidelte er fid) geiftig befonber§ früt), mar aber ber Butter leiner förperlid)en

<Sc^tDä(^e unb oft bebentlid)en sJlertienreiäbarfeit megen ein befonbere§ ©orgen=

finb. „Safe biefeS -iperj ganj an bit finblid) fangen" — fo fdjrieb fie batb

nact) feiner ©eburt in it)r Stagebud) unb r)atte bie greube, itjn nod) im ©lanj*

puntt feines gebeng unb feiner äöirffamfeit ju fetjen, unb in bem bielbefdjäftigten

©djriftftctler unb allenttjalben in 9lnfprud) genommenen ©eelforger ben tiebe=

bollften unb jättlidjften ©otm ju finben. Seg 93aterg geifiige 3tegfamfeit unb

ber Butter gefütjlbotte Stiefe maren auf it)n übergegangen, getjtere mar bon

einer, befonberg bamatg ungemöt)ntid)en ©eiftegbitbung , unb nactjbem trjr ©atte

fdjon eine Steige Don it)r in tjomiletiftfjer gorm berfafeter erbaulicher 9luffät$e

unter bem Stitel „^3rebigten eineg grauenaimmerS" Veröffentlicht tjatte, gab irjr

©otm 1812 ein bon itjr gefammelteg (hbauunggbud) unter bem Xitel „Sie

Sefjren unb ©ebote ber Sieligion 3efu Gtjrifti in ©prüfen unb gtebem" tjeraug,

brm er ein SBortoort für feine JHnber unb (Jnfel borauffdjidte. Sei ernfte ftiüe

(Seift beg s$f arrfyaufeg , ber fiel) befonberg am Sßorabenbe ber ©onn= unb geft=

tage gelteub machte, äußerte fid) fdjon früt) auf bie (Jntttridlung beg Knaben,

unb verbreitete fid) nad)t)er flärenb auf fein ganjeg äßeJen. 2llg er fteben ^aljr

alt war, mürbe fein 33ater alg britter ^rebiger an bie 5ßarodjialfird)e nad)

SSerlin berufen, motjin bie gamilie überfiebelte. 3öär)renb beg elften Satjreg

t)ier tiefe ber 33ater ^riebric^ unb feinen älteren 93ruber im -Ipaug unterrichten;

ben gietigionSuiiterridjt übernahm er aber felbft, unb ätoar nadt) Der alten ftarren

gorm ber bamaligen Sogmatif, forgte baneben jebod) geroiffentjaft für fort"

fctjreitenbe 9lu§bilbung ber SSerftanbesfräfte , ber ©pradje unb beg ©efdjmadg.

Sem fid) immer bergröfeernben ßinbertreig , ber fid) attabenblid) um ben Söater

fdjaarte, bot berfetbe anregenbe geetüre, unb bor allem madjten bie bamalg er=

fd)einenben „SJolfämätjrdjen bon 9Jtufaug" auf ben mit reidjer GHnbilbunggfraft

begabten griebrid) befonbern Güinbrud. 2llg er nun nad) einem 3at)r mit feinem

Sruber auf bag ©tjmnafium pm ©rauen Mofter tarn, um bie big batjin ber»

nacb.läffigten alten ©praetjen unb bie ©efdtjid^te in it)ren 93ilbung§gang auf^u=

net)men, madjte fid) bei il)m bie alte ©d)uläuct)t in meldjer ber ©tod regierte,

unb bie mit ben alten büftern ßlofterräumen übereinftimmte, big jur Unerträg=

licb.feit fütjlbar, unb er felbfi t)at fpäter feine Ueber^eugung bon ber 5tott)roen=

bigfeit eingreifenber 9teformen im ©d)utmefen auf biefe mibrigen Erfahrungen

jurüdgefürjrt. 93orläufig bienten fie nur bap, it)n ber 3öiffenfd)aft ^u ent=

fremben, unb ein Utjrmac^er , ber im elterlidjen <g>aufe unten moljnte, unb bem

oblag baS fünftlic^e ©todenfpiet ber ^arod^ialfircl)e in Drbnung ju galten,

tjatte itju fo für feine Jhtnft ju intereffiren geroufet, bafe er befdjlofe aud) llt)t=

mac^er ,^u Werben. S)a mufete er 3eu9 e fein , mie öiefer ^Jlann, al§ er gerabe

inmitten feiner Söatjen, ©tifte unb eifernen Sftäber be§ grofeen 9fted)ani§mug im

Xt)urm oben fafe, um ettoa§ ju repariren, bor feinen 9lugen fürdjterlid) 3er"

malmt mürbe, ba buict) bie Unborfidfjtigfeit be§ ©et)ülfen bag Sriebmerf plö^lid)

in ©ang geriett). S)iefer entfe|lid)en (Srfacjrung folgte batb ein ebenfolcb.er

©djreden. 2ltg ber Änabe mit anbern ©euoffen in bem ©cmölbe unter ber
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$irct)e fbiette, unb fict) hinter eine £t)ür berfteden mottle, fanb er bort bie

Seidje eines ©olbaten , ber fict) an betfelben ertjenft t)atte. @in bebenflid)e£

9terbenficber ( in metd)e§ et infolge beffeu bcrfiet, liefe eine bis an fein ßebenäenbe

bauernbe Dteijbarfeit jurüd. 9luct) jmei in feine ^ugenb fatlenben UnglüdSfälle

fetner SSrüber bicnten baju biefe 9teijbarteit immer bon neuem ju ert)öt)en.

(Jiner betfelben ertranf beim 93üben, ein anberer brad) bei einem gemeinfamen

gfettenbefuct) bei einer bert)eiratt)eten ©djmefier, bor feinen Singen im Sife ein,

unb berfanf fofort rettungslos. 2Iud) griebrtct) felbft tjätte fein Seben beim

93aben faft eingebüßt , märe er nidjt burd) feinen 2et)rer 9ftorit$ bom grauen

Älofier, ber einzige, an bem er t)ing, gerettet morben. 3U§ biefer balb barauf

an ba§ ^oadjimStrjat'fdje ©tjmnafium übertrat, ticfj aud) 2B. fen. feine ©öt)ne

biefe 2lnftalt befugen. |)ier regte itjn ber berühmte (Sngel , beffen 2iebling§=

fdjüler er balb mürbe , aufierorbentlid) an unb it)m berbanfte er feine fbäter

einfache, leiste, ftar fliefjenbe ©bradje. %m %. 1787 bejog er bie llnioerfität

$ranffurt a. £)., bie er befonberg ber bortigen „remrmirt ttjeotogifcfjen" gacultät

wegen ju mätjlen genötigt mar, ba er ber refounirten Gonfeffion bejonberS

3ugetr}an unb bie bamaltge $efci)ränftr)ett einen biet ftrengeren Unterfd)ieb ber

SBefenntnifjjotmen machte al§ jet^t. 2lber bie ßetrter fagten it)m itjrer £roden =

tjeit megen nict)t ju, unb baS ©tubentenleben fttefc il)n ab, fobafj er nad) einem

3at)r in§ 33atert)au§ äutüdEtet)rte. @in SBerfud) 3U brebigen, ben er balb barauf

auf ber bäterlictjen ^an^el machte, gelang fo über (hroarten, bafj er nun frifdjen

2ftutt)e§ nad) |>alle ging, unb nad) fleißigem ©tubium etft einige ^atjre fbäter

nact) beftanbener ßanbibatenbrüfung jurüdfeljrte. 2)ort tjatte er fict) nebenbei

biet mit ©ettert, Sabater, ßlobftod unb Berbers ©djriiten befdjäftigt. $n
23erlin ettoarb er fict) nun raätjtenb ber nädjften fcd)§ 3fat)ve feinen Unterhalt

burd) Untetridjt an Dr. ,§artung'§ ^ribatlefyranftalt, unb bereitete fict) auf feinen

eigentlichen ÜBeruf burd) fleißige Sßertretung ber ^Berliner ($eiftlid)en auf ben

berfctjiebenfien hangeln bor, toofür it)m bon ber £of= unb üDomfudje für fict)

unb einen anbern (Sanbibaten ein anfet)nlid)e§ 9ceifeftibenbium für Xeutfctjlanb

unb bie ©djroeia ju ttjeil tourbe. 2)ort trat er aud) mit £abater, Defj unb
-gnrjel in berfönlid)en 33erfel)r. Sie franjöfifctje ©taatsummäljung unb bie ba=

burd) einanber entgegenäietjcnben feinblidjen ^eere brob,ten ben greunben bie

9lüdfet)r nad) bem Sorben ab.jufdjneiben
, fobafe fte il)re Steife abbrachen unb

t)eimtoärt§ dogen. S3on Hamburg au§, motjin 28. noct) jum ©djluffe ging,

tourbe er im ^ütjjatjr 1797 an ba3 2obtenbett feines SBaterS gerufen. (£r

fanb if)n nietjt metjr lebenb , aber unmittelbar nad) ber 23eftattung traten bie

.gmuebäter ber ©emeinbe sufammen unb toät)lten itjn an feinet S3atetg ©teile.

2lm 6. Sluguft 1798, in feinem 29. ^afjre, mürbe er eingeführt. Ueber biefe

ßebengberiobe fbtid)t er in feiner „ßonftantia" (SSerlin) in ber britten ^ßerfon.

1799 bermätjtte er fict) mit 2öilt)elmine gmiex , ber Stocktet be§ nochmaligen

©et)eimratt)§ unb lönigl. £reforier§ ^mtn, bie er felbft fect)§ 3at)re in ber

^artung'fctjen ©ct)ule unterrichtet tjatte. 5lun begann für 2B. neben einem un=

befdjreiblici) glficflid)en Familienleben bie fegctißreidjfte unb arbeitsreidjfie 3 e it.

©ct)on al§ ßanbibat tjatte er ben ^jßlan gefaxt, bem nur für bas ßanbbolf be=

ftimmten „Sfiodjom'fctjen Äinberfreunb" einen anbern jur ©eite ju fteEen, ber

ein allgemeines» ßetjr= unb Sefebuct) für 93ürgerfd)ulen fein feilte, unb mie gro^

ba§ SBcbürfni^ banad) mar, bemeift bie fdjen im erften Sjatjr nött)ige erneute

Sluflage unb ber SGßunfct), ben „branbenburgifdjen" in einen „beutfdjen ^inber=

freunb" um^utoanbeln. @r mürbe buret) bieg bortrfffüdje Äinberbud) ber erfte

Setnmeifter faft be§ ganzen nörblidcn 5Deutfd)lanb§ , unb erlebte felbft nod)

121 Auflagen je ju 5000 ©jemblaren (mät)renb 1852 bie 198. Sluftage babon

bei Weimer in Berlin erfd)ien). 8ln bic§ äßerf fdjloffen fidj je nact) inneim
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triebe unb äußerer Sßeranlaffung „ßetjrbud) ber "Iftoral unb Religion", „Ceitfaben

für bcn Untenidit bcr ©eograpfye", ein ,,®efangbud) für SßoIfSfdjulen", ein

„ätoeiter ü£Jjeil beS ÄinbevfreunbeS", „Uebungsblätter für ©elbftbefcrjäjtigung" —
atteS mäfjrenb ber näd)|"ten jeljn Satjre. 2)en £on für feine $inbergefd)id)ten

fanb er in ber $inberftube in feinem fid) ftetig bergröjjernben ßinberfreife.

Sine ertneiterte SLljätigfeit ermud)S iljm , als jutn Slnbenfen ber Königin Suife

bic „ßuifenftiftung" gegrünbet mürbe , metd)e unter bem ^ßrotectorate ber je re=

gierenben Königin ober einer ^ßrinjeffin bamit begann, 24 jungen sJMbd)en auS

gebilbeten ©täuben it)re 2lu§bilbung bis ju böHiger ©etbftänbigfeit ju geben.

Sbenfo erjog fie fedjS ^Jtäbdjen auS ben niebern ©täuben ju guten Sienftboten.

9Jlit ben Saljren mudjS bie 2lnftalt aber weit über biefen 9tatjmen t)inauS, unb

blüt)t nod) bleute als eineS ber fegenSreidjften ^nftitute. 20. gab toödjentüd) bon

ber ©rünbung an neun ©tunben unb mibmete itjm aud) fonft einen großen

%v)e\{ feiner i?raft burd) Vorträge unb bergteidjen. 2ludj bie £)beraufftd)t über

baS $ornmeffer'fdje 2ßaifenb>uS , melcfjeS ^mölf baterlofen Knaben Obbadj gab,

übertrug man ii)tn, ebenfo roie bie über baS £>oSpital unb bie Slrmenbertoaltung

ber 5parod)taIgemeinbe unb bie Slbminiftration ber Äurmärfifdjen ^rebtger-

äöittroencaffen. SSor allem toucljS aber feine ^erfonalgemeinbe öon i^atjr ju

%at)X unb erforberte feine .Kräfte, lieber feine Äanjelberebfamteit äußert fid)

einer feiner 3 e^genoffen: ,20. prebigte auS ber ftüüe beS ©eifteS unb ^er^enS,

nad) ernfter ^Jtebitation , einfad) baS j£r)ema unb SEtjeite beS £ejteS entmidelnb

nid)t mit rtjetorifdjem fölanj, ntd)t mit fifirmifdiem geuer, aber mit fortreifjen=

ber ßebenbtgfeit
, fid) immer fteigernber SCßärme , unb befonberS auS einem

©uf$!" — ©ine ber erften f$früd)te beS nad) ben $riegSjab,ren neu ermadjenben

fird)Iid)en SebenS mar bie, menigftenS für 93erlin fdjon 1817 Bemirfte Union ber

beiben ebangelifdjen Sonfeffionen. ©o feierten aud) bie ^rebiger ber 5ßarod)tal->

firdje, bie alle früher ftreng reformirt toaren, mit ib,nen 2B. , am 31. October

in ber fdjönen Nicola ifirdje mit itjren tutb^erifd) genannten 2lmtSbrübern bai

91benbmat)t nad) bereinigtem 9titu8. 2öie ftriebrid) Söilrjelm III. bebadjt war

burd) bie Union unter feinen Untertanen ein neues 2?anb ber ßiebe ju tnüpfen,

fo berief er aud) eine (Sommiffion jur ©ammlung eines neuen je'tgemäfjen ®e=

fangbudjeS unb über jeejn ^aljre lang fam SB. jcben 3)onnerftag mit bem

^ropft ^anftein, 5JJarot, 9tibbecf, Stitfdjl, ©d)leievmad)er, Jtjeremin, ©pillede

unb fpäter 9leanber jur Prüfung ber ßieber äufammen. Unb trotj biefer 2tr=

beitSlaft lief} 30. im ©ebiete ber religiöfen unb (5;rbauungSfd)riften bon 1811

bis 1820 nod) erftefjen : ,,^)erfilien§ ßebenSmorgen" unb bie „Güugenia", eine

feb^r gelungene Umarbeitung bon ©turm'ä 9Jlorgen= unb 2lbenbbetrad)tungen.

9luf bäbagogifdjem ©ebiet eine „Anleitung ju fd)riftlid)en Sluffä^en", „2)ie

erftm SBerftanbeöübungen". S5on 55ilbung§fd)riften für größere unb Heinere

^ugenb finb nod) ju nennen: eine „gortfe^ung bon $nigge§ Umgang mit

IJJIenfdjen", „(Sine glüdüd)e Familie", „S)er Sefetuftige", „$lio, !^iftorifd)e8

2afd)enbud)" (1811), „Sie grbe unb ttjre 33emof)ner" (mit Tupfern, 3 93be.,

1812-15), „erklungen bon einer Steife 1796" (1813), „Regeln be§ Um-
gangs mit ben Äinbern praftifd) bargeftellt" (1818), „5ßantb,eon beutfd)er

gelben", Ijiftor. ßefebud) f. b. Sugenb. ©elbft mätjrenb ber legten jel)n ^ab^re

feines SebenS, in benen Söilmfen'S ©efunbtjeit, bie ja nie eine fräftige geroefen

mar, feb^r an ju toanfen fing, benut[te er jebe erträgliche ©tunbe, um burd) bie

Arbeit am ©djreibtifd) ^>err über feine ©d)merjen unb ©d)mäd)e ,ju merben,

unb b,aben fid) aus biefer tetjten 3«t nod) eine Steige bon größeren ©rjäb^lungen

ertjalten: „(Sufebia", „Xtieobora", „^Jliranba", „^ueunbe", „53enigna", „($u=

pb^rofine" unb bie „^elbengemälbe". 3lm 4. Wai 1831 befd)lofe 2£. in ben

Firmen ber ©einigen fein pflidjttreucS, gefegneteS unb tljatenreidjeS ßeben.

grt. ©bbom.
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SÖilt: Iftarie 30. , bie Berühmte Opernfängerin , mar am 30. 51pril

1834*) in 2öien geboren, ^ftjre 9Jlutter, ein blutarmes" 9Jtäbct)en aus bem Söolfe,

ftatb bei ber ©eburt berfelben im ßtjolerafpital. Sie kleine marb banacb, als

gän^lict) öerroaift bem ginbetljauS übergeben unb märe rool nie im ßeben pr
33erüt}nitt)eit gelangt, tjätte nidjt Dr. greitjerr b- ^ratobePera, ein angelesener

Slrjt, mit bem armen ftinbling 9)citleib geffitjtt. 9luf fein gureben fanb fiel)

feine ©djmefter, grau 5an"^ Kremier, bereit, bie flehte Iftarie ßiebenttjaler (fo

tjiefj ifjr Iftuttername) an $inbesftatt anjunetjmen unb ttjv eine forgfättige @r=

äietmng angebeiljen <ju laffen. ©djcn in frütjefter Sfugenb offenbarte ftd)

ein grofces mufifatifctjes Statent, IWtufif mar it)re Seibenfctjaft, ober roenn

man lieber mitt, it)re jtoeite 9latur. SßoE Suft unb Siebe mactjte fie ftct) an

bas ©iubium biefer an^ierjenben unb bocb, fo fdjmierigen $unft. ©te brauchte

nict)t eigentlich 3u lernen, itjr rounbetbarer 3fnfttnct liejj fie baß meifte fctjon

im rjoraue errattjen. S)ie tjalbe Iftäbcfjenaeit berträÜerte unb burctjitoitfdjerte fie

gteidj einem muntern üßöglein , ba§ feine (Smpfinbungen in Sönen als ber itjm

angeborenen Spraye austjaudjt. 3U gleidjer Qtit bilbete fie fiel; jur tüdjtigen

^ianiftin aus, itjr Dauptaugenmerf blieb ieboct) auf ben ©efang gerichtet. Stjte

©timme mar im 16. 3>a^re nodj fcfjmädjtig unb wenig fraftöotl, in ber sDtittel=

läge fogar fetjr fdjroadj. 2lis fie bie ^ennrj Sinb tjörte, geriet!) itjr ^nntree in

2lufrutjr. 5iur Sin ©ebanfe befd)äftigte fte unabläffig , es itjr nad)3utljun unb
gleidj ber fdjmebifctjen 9tadjtigatt eine grofje ©ängerin p toerben. ®a itjr ©elb

nid)t langte, um ©ingftunben nehmen ju fönnen, rootjnte fie jroei 9Jconate lang

als ^Begleiterin einer ©efangsfdjülerin bem Unterrichte an, roeldjen bie treffliche

©ingmeifterin 33udjfjoljj-galconi ertt)eilte unb roufjte Dom btofjen guljören einigen

9tut|en jju jie^en. 2)as fteigerte itjre ©etjnfudjt nur nodj metjr, nun felbft bei

einem berühmten ©efangsletjrer biefe Äunft ju erlernen. $tjrem raftlofen

drängen ^fotge gebenb fütjrte bie Pflegemutter fie ju einer (Eapacität, beren

9tidjterfprudj über itjre 3ufuuft entfetjeiben folite. üDas angerufene fritifdje

Orafet, ber ©efangprofeffor Äunt, t^at feinen $Rad)tfprudj unb erroiee fid) ba=

bei, mie berartiges ftetj oft ereignet, als falfcljer $roptjet. „2öas motten ©ie

fingen, mein $inb", meinte er adjfeljudenb , ,,©ie fjaben ja feine ©timme".
S)as traf. 2Bie Sisreif fiel es ber Äuuftnoöi^e aufs <£>er,j, i^t füfjnftes £offen

ÖL'rnicrjtenb. 25as traumhaft fie umgaufelnbe ©djattenbilb öon ^ünftlerrutjm

öerflog. S1001-' burfte fie jum Sroft für biefe .^altroafferftra^lbegie^ung mit

bem berühmten ©eiger g^tbinanb Saub Seet^oöen's Söiolinfonaten äufammen
fpielen, bod) bie ßaujbafm, ber fie , einem unmiberftetjlictjen orange folgenb,

pftrebte, festen für fie enbgültig öerfdjloffen. Siefe Sleftgnation bemacljtigte fidj

ii)xex. 2)a bie 3lu§fütjrung itjre» Sieblingsmunfdjes für immer vereitelt fdjien,

mollte fte mit ber ttjatfädjlictjen 2Bett ftd) abfinben, itjr öebensfctjiff in ben

rufjigen <^afen einer bürgerlidjen ßtje lenfen. ©tatt mit bem 9totenbudj in bie

©efangsftunbe unb bann mit ben 9totlent)eft pr SBüljnenprobe fdtjxitt bie 9teun=

3et)niätjrige am 2lrme bes Ingenieurs granj Söilt pm Slltare. ßange 3fab,re

obliegt fie nun als fparfame Hausfrau in ber 2lbgefd)loffent)eit einer ettgum=

ftiebeten ßjiftenj itjren ^flictjten. Sine ^Ibroecljilung in itjr einförmig t)in=

flie^enbes ßeben bractjte bie S5erfe^ung itjres Cannes, bem fie in<junfct)en eine

Softer geboren tjatte, nadt) 3)almatien. Söätjrenb itjr ©atte mit bem 31us=

fteefen neuer ©trafen befetjäftigt mar , burdjftreifte fie einfam
,

jumeift in ber

S£rad)t einer $)cortafin unter oielen @ntbet)rungen unb ©cfafrren bie unmirt^

*) 3)tefes bon aflen bisherigen bieöbe3Üglia)en Angaben abhmdjenbe S)atum toarb mir
bom 6d)JDtegerfor)n ber Atünftlerin, fatxxrt ^einriü) ©ottinger, X^eaterbirector in ©raj,

mitgetrjeilt.
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lidjen ©egenben biefes 23erglanbeS unb übte inmitten ber großartigen milben

9tatur balb an braufenben SBaffetfäßen , balb am 9Jteereeufer itjre ©timme.
s#ud) ü)t @t)arafter tjärtete fid) bei biefer tauten Öebensroeife. S)ie unbeugsame
©neigte, meldje fpäterljin in intern ^anbeln fo augenfällig tjerDortrat

, fdjcint

bott ermorben morben gU fein, ^nnerlid) öeränbert unb gereift fetjrt fte nad)

SBten äutücf. infolge eines» fjariuädigen 23rufileibenS inufj fie auf ^atjre hinaus

bem ©ingen entfagen , felbft baS ©predjen fälii if)r fdjtoer , baS geraume 3 e rt

jum glüfterton tjerabgeftimmt toirb. (Snblid) ift fte genefen, unb gleid) fajjt fie

mieber ber alte ©rang mit unroiberftet)lid)er (Semalt unb rujt [ie tjinauS in

bie £)effentlid)feit, itjre Äunft <ju geigen. 3Bar bod) t^re ©timme mit ber ©e=

funbung miebergefetjrt unb Ijatte fid) 3U übeirajdjenber ^üHe unb ©d)öidjeit

enifaltet. ©ie fingt juerft in $ird)en , bann feit 1863 in ßoncerten. Xie

glürflidje S3emä(tigung ber ^ßartie ber ^emina in ©djubett'S SajaruS oerfdjafft

itjr ben elften auSfdjlaggebenben (hfolg. ©leid),jeitig empfängt fie grünblidje

Slusbilbung unter ber forgfamen Anleitung toon Dr. ^ofef ©änsbaetjer , bem
bekannten ©ejangsprofeffor, ©oljn beS bebeutenben Jürdjencomponiften unb ein=

ftigen ©tubiengenoffen (S. 2Jt. 0. 2Beber'S unb ^ftetjerbeer'S, 3oi)ann ©änSbadjer.

3)aS £)itettantenf)afte, baS ttjrem ©efange bisher angeflebt Ijat, meidet nun öon

ifjtn, fie mirb jur $ünftlerin, bie burdj feinen SBortrag unb ^uSgegtidjentjeit

bfr ©timmlagen eut^üeft. 3u Dfteru 1865 tritt fie in einem grojjen ßoncerte

gemeinfam mit ftrau 3)efir6e Sirtot auf. Sei einem S-Befud)e, ben fie ber ge=

feierten ^rimabonna madjt, fingt fie bie Slrie aus „$ibelio" öor. 2)ie 3lrtot

evflärt eS für eine unöerjeifytidje 5aulljeit, menn fie mit biefen ©timmmitteln

nidjt pm Sfjeater gef)t. ®ae entfd)eibenbe Söort ift gefallen , mic ein 33litj

färjrt eS in itjre ©eele unb fad)t t)ier ein öeraefjrenbeS geuer an. $n tjercifdjem

©tarrjtnn bietet fie ben fid) entgegentt)ürmenben -gunberniffen, allem fie umgeben*

ben 3toeii e^ uno <£>oljne Srotj unb folgt bem 2Beg , ben itjr ber 9tatt) ber

^reunbin fomie it)r eigener ©tern meifen. ©ie nimmt bn ßart 'DJcatia Söolf

bramatifd)en Unterridjt. ${)re gefammte Söaarfdjaft bringt fie jum Opfer, unb

ba fie nietjt auSieidjt, mufj ber ßrlöS für einen brillanten, it)r einziges ®leinob,

bie Soften beffelben beftreiten Reifen, ©ie barbt unb fpart, entmidelt einen

Siiefenfteifj unb lernt binnen wenigen Monaten bie Motten ber 9fcorma, 35onna

Slnna unb beS gttelio. 3fn ©ta^ betritt fie in ber letztgenannten 9ioHe im
©ecember 1865 bie Sürjue unb mirb fofort üon ©rje, bem SHrector be§ 6o=

öentgarbenttjeaterö, für bie nädjfte ©aifon in ßonbon angetoorben. %n Berlin,

motjin fie im ^Dtär^ 1866 al§ (Saft berufen mirb, gerätlj fie buretj eine ß'o^ten=

gastiergiftung in ernftlictje Sebenögefarjr. ®a fie i^reö teibenben ^uftanbeg tjalber

am feftgefefeten Sage nierjt auftreten fann , nimmt bieS ^>err o. «hülfen jum
3lnla|, Don ber Unteräeidjnung be§ bereite fertigen Vertrages, ber fie an Serlin

feffeln fotlte, Slbftanb ju nehmen, ©djon beginnt fie öeijagt ju merben, als

©tje fte nad) ßonbon bringt, mo fie a(8 ©ignora Sßilba gurore madjt unb ben

erften ©efaugfternen , ber ®rifi unb 3ennp, ßinb , alö ebenbürtig an bie ©eite

gefreut mirb. 9camentlid) als 9iorma erregt fie ungeteilte 33egeifterung , aud)

al§ Sßalentine in ben „Hugenotten" unb Seonore im „Sroubabour" mirb fie

tjodjgefeiert. 3t)r üorbem faft unbefannter Ülame bringt in bie meite 2öelt.

2hn «iperbft beffelben Sil)i' fS eilt fte nad) Sßenebig. ^)ier ftnbet fie als öfter=

reidjifdje Äünftlerin — eS mar turj nad) Öeenbigung beS Krieges — fütjle

9lufnaf)me unb löft infolge beffen ben bereits mit 9JtatIanb abgefd)loffenen Söer*

trag. SBenn bie SB. innerhalb beS näd)ften 3a^rjet)nt8 aud) miebertjolt als

©aft in öonbon unb mit ebenfo burd)fd)lagenbem (Stfolge in s3Jto§fau unb

Petersburg aufhat, irjre Siebe gehörte bod) it)rer SSaterftabt; i^r 2Bunfd),

tjter ben ©djauplafc it)reS SBirfenS ju finben, fotlte erfüllt merben. 2>ie 3»eifel,
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meldje man bafetbft geljegt ^atte , od fie als 93üt)nenfängerin it)ren Rang au8=

füllen fönne, fdjtoanben gleid) bei ifprem etften 2luftreten. 2lm 8. ^Jtätä 1867

bebütirte fie in ber SBiener <£>ofoper in bei
- Solle ber Seonore im „Stroubabour"

unb errang einen burd)fd)lagenben Qhrfolg. SDen Reijen i^reS an ihaft unb

äßoljllautSfütle unübertroffenen Organs gab fidj atleS gefangen. $t)r ©piet mar
atlerbingS nod) unbeholfen, bod) bie orgelftarfe JHanggeroalt itjrer ©timme
madjte biefcn Mangel mett. Run mirb fie eingegliebert in bie Äünftlerfdjar ber

faifertidjen .frofoper, in beren erfier Reitje fie über elf Sfatjre fang unb nodj

lange fortgerotrft tjatte, faüS nidjt ein mit iljrem (Satten getroffenes lieberein3

fommen fie berpfltdjtet tjaben mürbe, bie erfte beutfdje ©efangSbüt)ne unb bamit

Söten überhaupt ju oerlaffen. ®er ßonfticte im tjäuSlidjen Greife mar nämlid)

fein @nbe. %%x ©atte blatte rton üorntjerein gegen bie Srgreifung mie fpäter

gegen bie gortfe&ung ber SBütmentaufbatm Stellung genommen. 5Da8 3u Jammen=

leben ber beiben (Sfjetjälften mar infolge ber fortgefeijten Reibereien unmöglid)

geworben, im W&X& 1878 erfolgte bie gericfjtlidie ©Reibung. 91m 17. beffetben

9JlonatS natjm bie 20. öon ber äBiener £)ofbüt)ne 2tbfd)ieb. 9Ran mar fid)

öottftänbig flar barüber, maS man an it)r berlor. SBätjrenb eines SDecenniumS

tjatte fie eine ber ©runbftütjen beS Spielplans gebilbet unb reid)ltd) bie ®e=

legentjeü genügt, it)r OielfeitigeS können ju jeigen. ®ie äBirffamfeit , bie fie

entfaltet , mar ebenfo intenfitt als mannidjfaltig geartet gemefen. 3m Opern*

fang italienifdjer, franjöftfdjer unb beutfctjer ©ctjule mar fie gleictj fattelfeft.

SBettini (Rorma), S)onijetti (ßucrejia) unb Skrbi (@lbira in „Srnani" ; ßeonore

im „Xroubabour" ; Slmalia im „^RaSfenbatt" ; 9liba) fanben in it)r eine nidjt

minber ftitgetreue bon ed)t mufifalifdjer Sluffaffimg burdjfcelte ^nterpretin als

^Dtoflart (ßonftanje; ©räfin in „f^igatoS ^odjäett" ; Königin berRadjt; audj in

„SDon ^uan") , ^Beetfmben (gibelio), Söeber (in „®urtiantb,e" unb als Rejia),

SBagner (Drtrub unb ©tifabett)) , ©olbmarf (©ulamitfj) unb roieber ©lud
(Slrmiba), 9fletyerbeer (in „Robert" unb ben „Hugenotten", metter als 23ertt)a

unb ©elica), <£)alet>t) („3übtn"), üttjomaS (Optjclia), ja itjre exftauntidje ©idjer»

tjeit in ber Söiebergabe öerfdjieben gearteter Rollen mar fo einzig, bajj fie eS

magen burfte, in „5)on Sfuan" an jroei aufeinanberfolgenben 91benben bie S)onna

(Stüira unb bie SDonna 9tnna, in ben „Hugenotten" einmal bie Valentine, ein

anbermal bie Königin ju fingen, in „(hrrrjantlje" bie SitelroKe unb bie @glan=

tine, im „Robert" bie Sltice unb ^jabetta — eine «Kraftprobe, bie if)r faum
jemanb nadjmadjen mirb. 2lud) bie eben flügge gemor'oene urgarifdje Rational»

oper fdjmüdte fie mit ben flangfatten Sauten itjrer $et)le. 2Sn ,,<£)unt)abt)

ßaS^lo" unb „San! S5an", Opern beS itjr innig befreunbeten granä 6rfel, ent»

feffelte fie in $eft nidjt enben mollenbe SBeifaH^ftürme. 311S bramatifdje mie

als Soloraturfängerin tjatte fie fid) ßorbeem geholt. ?lud) im Soncertfaal trat

fie oft auf unb berrjalf ben Aufführungen großer SBerfe, bei benen fie mitmirfte,

jebeSmal jum ©tege, inSbefonbere in ben <t>at)bn'fd)eu Oratorien, in ©djumann'S
„•^arabieS unb $eri", in ben Requiems oon 58ral)tnS unb 33erbi ent^üdte fie,

ben fiürfften äufjeren Srfolg erstelle fie in |)änbers Säcilienobe. 9lud) als

Sieberfängerin geno| fie einen ausgezeichneten Ruf. 93iS in bie fteinften 6in^el=

Reiten tjinein mar bie Äunft itjr ju eigen gemorben, fie gefiel fidj oft in Sßag-

niffen, bie nur fie fid) erlauben burfte. $n ber grofjen 99rat»ourarie in ^untjabt)

SaSjlo beifpielsmeife fdjtug fie baS breigeftridjene E leife an, lie^ eS jum ff

anfdjroeßen unb raufdjte fobann prestissimo in einer ütoncaScabe bmdj jmei

Octaben rjerab. 3n foldjen ©lanäleiftungen tag inbe§ feineSroegS baS Um unb

3luf iljrer ^unft. ©ie mu^te im teibenfdjaftlictjen ©efang padenbe Sößtrfung

auszuüben, audj baS eigentlid) ©eelenöolle mar iljr nidjt fremb, miemol in ber

finntidjen ©djön^eit unb ©tärfe it)reS Organs ftetS ber ^auptaccent itjrer
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fünftlerifctjen Darbietungen ftaf. %n 2lnerfennung ber großen Sßerbienfte, bie fie

fic£) ermorben, mar fie 1869 zur f. f. Äammerfängerin ernannt morben. Da«
äötener publicum umrubelte bie 20., fein Söunber, bafj, al§ e§ nun plötjtidj zum
©ctjeiben tion ber geliebten ©tätte itjrer £tjaten tarn, ftürmifdje gurufe: ^)ier=

bleiben ! au« bem gufctjauerraum itjr entgegenfctjotten. ©te roanbte fidtj zunädjft

nactj ßeipzig, Wo fie bereite im (September all 93rünntjilbe im „9Ung be« 9tibe=

tungen" Pon ütictjarb Sßagner, für beffen SRufif fie eine leibenfcfjaitlictje 33or=

liebe tjegte, auftrat. 23lofj brei Monate tjatte fie gebraucht, um bie überaus

fcfjwierige 9totte einjuftubiien. (5« blatte fie um fo härtere '»tflütje gefoftet, ba

fie Pon |)au« au« an einem mangelhaften SBortgebäctjtnif} litt, unb nur itjre

eiferne SOßillenßfraft fid) biefe« erzwungene Äunftfiücf abtrotjte. Die beifpietlofe

9lu«bauer itjrer ©timme, ber bie aufreibenbfte Slbnütjung nicfjt« anjutjaben Der«

modjte, oerfcfjafften ber ehrgeizigen ©ängerin einen großen ütriumptj. 91l§ fie

im 'Dftai 1879 bie ßeipziger SSütjne tierliefj , mürben itjr feitenö au«länbifctjer

(auctj amerifanifdjer) SBütjnen bie Perlocfenbfien Einträge gemactjt, bocfj bie 33iet=

umworbene fctjlug fie fämmtlidj au« unb blieb itjrer Ueberjeugung , melctje fie

fctjon 1866 ©rje gegenüber, al« er fie auf jet)n Satjre tierpftictjteu wollte, au«=

gefproäjen , bafc fie eine beutfctje Äünftlerin fei unb bleiben motte , treu. ©eit=

bem gehörte fie feinem Ütjeater al« ftänbige« 9Jcitglteb metjr an, fonbern trat

a't8 (Saft an Perfdjiebenen Sßüljnen Defterreidj« unb Deutfctjlanb« auf , anfangt

tjäufig in gfranffurt a. Sßl. , bann in *ßeft unb Söien , mo fie mit ber alten

SBärme gefeiert Warb unb auct) bei (Soncertauffütjrungen mitmirfte. ©ie befafj

noctj bie Potte 9Jcäctjtigfeit fotoie bie unbcrfetjrte 5rif* e tf)te« £rgan« unb fetjte

namentlich, burcfj "bie fctjwinbelnbe .frötje, Welcfje itjre phänomenale ©timme mütje=

loi ju etflettern üermoctjte, in (hftauncn. 3m 3enitt) i*Jl
'

e« Äünftlerrntjme«

ftefjenb z°9 fie fictj 1886 Pon ber Sütjne jurüdf. 911« fie im 3uli 1891 beim

^Rojartfeft in ©aljburg fiel) wieber öffentlich fjören lieft unb bie ^Jcarterarie

Qtonftanzen« üortrug, mar eine betrübliche Sßanblung oor fief) gegangen. Die

ßeictjtbeweglictjfeit unb ^ugenblictjfeit itjrer ©timme mar batjin, nur müfjfam

mit ber ftärfften ©elbftbezwingung üermoctjte fie bie übernommene Aufgabe zu

@nbe zu führen. ^Jcan gematjite bie tiefte einer ehemaligen ©röfje, erfannte

aber auct), bafj bie einfüge Seuctjtfraft biefe« firatjlenben ©efangggeftirn« im Gh=

blaffen begriffen fei. Da« mar ein tjarter ©djlag für bie babon ^Betroffene.

SBereit« einige $at)re frütjer mar bei itjr eine fcr)arfe nerööfe 9ftei3barfeit r)eröor=

getreten , melctje mol in ben ifjren natürlichen Anlagen jumibertaufenben lieber*

anftrengungen , bie fie fid) aufgebütbet , itjren eigentlichen ©runb tjatte. ©d)on

al« $tnb lernte fie fetjr fctjmer unb mürbe öfter« otjnmädjtig , Wenn fie fiel)

Zwang, ©ctjwieiige« fid) einzuprägen. 511« fie nun in reiferen $at)ren itjrem

©ebäcljtni§ foaiel ptnutljen mufeie (ben größten £§eil itjrer Motten lernte fie

beutfd) unb italienifctj jugleicl)) , war bie« nur mit ber äufjerften Slnfpannung

itjrer geiftigen $raft möglictj, ganz befonber« fteigerte bie über« ^nte gebroetjene

dinftubirung ber Srünntjilbenpartie itjr 9terpenleiben. ©eit bem fRücf tritt öon

ber SSütjne lebte fie meift in 3urücfgezogentjeit unb gefiel fid) in ©eltfamfeiten,

melctje S3efremben erregten, i^tjre gro^e ©parfamfeit natjm wunbertietje formen
an, wätjrenb fie zu gteietjer 3«it über fetjr gro^e ©ummen leidjttjerzig unb auetj

grofemüttjig tierfügte. ©elbftmorbgebanfen befetjäftigten fie unabläffig. Die

Slerzte, mit benen fie zufammenfam, quälte fie mit fragen über bie leictjtefte

Sobesart. 3uoem mar in ber gealterten $rau ein mäctjtige« ©etjnen nadj

Siebe«glücf erroaetjt, melctje« itjr bittere ©rfatjrungen eintrug, ©ie war 31ntätten

Don Srrfinn au«gefe^t unb beStjalb tion itjrer üodjter in eine ^eilanfialt für

(SeifteSfranfe in ®raz gebraetjt worben , au« ber fie balb banactj gemäf} bem

(S5erictjtecommi|fion«befunbe entlaffen Warb. Äurj tior itjrem 2obe begab fie ftctj
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freimittig in eine 9terüenl)ei£anfialt in -gmefing bei Söien. 2lm 24. September

1891 9tad)mittag8 [türmte fie fiel) bom 4. ©toefmerf im „3toettett)oi" (nädjft ber

©teptjansfhctje) in ben ßierjtfjof, tuo iljr ßeicfmam infolge ber -öötje bes ©turjeS

unb ber mucrjtigen ©djmere bes niebajaufenben Körpers &u einer unförmigen
sIRaffe -jermalmt aufgejunben toarb. ©o t)atte bie Unglücflictje in geifiiger S3er=

ftörttjeit ifjrcm 2)afein ein iätjes, graufiges ©nbe bereitet.

Sine ber tjerrlicfjften ©Sängerinnen fant mit it)r ins ©rab. 3>m finnticfjen

©lanj iljres eine ungegarte 2öof)l(autTülte bergenben, fraftöollen unb boct) babei

^öc^ft biegfamen Organa unb ber bis <jur SSoIlenbung gefteigerten tecrmtfdjen

(Seroanbtt)eit lag ber ©ctjmerpunlt tt)rer fünftlerifctjen
s-öebeutung. 2lls eigentlich

bvamatifdje ©ängerin tonnte fie fid) meber mit ber 2)uftmann nod) ber ^Ratetna

meffen, in ber gfeintjeit bes Slusbrucfs ftanb fie hinter ber fpatti unb Slrtöt

jurücf. %$x ©piel ftanb mit ber gefänglichen Seifiung nietjt aui gleicher £)ölje.

Stmaä fäjabtonenfjaites Hebte ifjm an, ber Mangel an ectjtem üttjeateiblut Der*

tietlj fid) in bem im ©eleife bes ,£)erfömmücf)en bequem öertjarrenben fcf)toer=

fäüigen (Seberbenfpiet , audj tt)te äußere, gar fetjr ber *ßlumpl)eit juneigenbe

©rjdjeinung eitoie^ fid} jur (Srmedung öon 23üf)nemtlufion als nid)t borttjeilfjaft,

ber Sßerförperung geroiffer poetifdjer Collen fogar gerabe^u miberftrebenb , aber

bie fiegljafte Gülementargemalt itjrer fd}latfenfreien ©timme , ber Oon roarmer

mufiratifdjer (Jmpfinbung burcfjftrömte Vortrag Ralfen öiefe Mängel öerbeefen.

£as 3tnftrument , meines bie tjier mit öoüen ,£>änben fpenbenbe 9tatur in itjre

$et)Ie gelegt, fudjte in ber STIjat feineegteicfjen an $Prad}t ,
öfütte unb gefdjmei*

bigfter Öemeglidjfeit. • Ss mar in mudjtiger ©röfje, brötjnenber Ärafi roie in

jartefter Jongebung gleid) gut öermenbbar, ungern ö^nlictj er Umfang mar iljm

eigen unb öor allem ertefene Jfteinljeit unb ©cqönljeit bes Klangs.

Söetd} feinfinnigen ©ebrauetj öon iljren aufjetgemöfjnlidjen ©timmmitteln fte

aud) aujjevtjalb ber 23itf}iten--, (Eoncert= unb $ud)enräume — in ber freien 'iftatur

gemacht, baüon gibt bas ßrlebnife eines Dtjrenjeugen , Dr. Sofef ©änebadjer

Sluijdjlufj, ber in einem ©djreiben bafjetbe alfo fctjilbert: „Sine Söunberleiftung

it)res £alent§ ift nur äBenigen befannt, bie es aber gleich einer 9Jtütf)e tpeitet=

nerbreiten. 2öie alle eckten $ünfiler mar bie 2öilt eine giofje Dtaturfcrjmärmerin,

bie furzen 3 eiträume mäfjrenb bes |)oct)fommeis brachte fie meiftens im ©ebirge

ju. 25a mar es benn einmal, bafe am bämmernben 3lbenb auj bem 2ltterfee

eine ©efettfdjaft öon f$freunben in bie ftiße ruhige Sßafferflutl} hinaus ben Äaljn

fteuerte. Sluf ben ^Berggipfeln lagen nod} ßicfjtftreifen , bie ber Jag bort öer=

geffen tjatte, in ber oon ben naljen ^Öljen befeijatteten ©eeflädje begann bereits

bie 9lac^t if)ren ßinjug ^u galten, ©o feierlich mar ba§ ©c^meigen, bafe ju=

le^t aucl) ber meiere ©djlag ber 9tuber öerftummte , um bie 3öeit)e bes 3lugen=

blicfS nid^t ju ftören. 2)a ertjob ÜJtarie it)re ©timme erft in leifen klängen,

bann ^ö^er auffteigenb in langfamen Saufen unb ÜriUern, bie fte roie 9tofen=

fetten ben Sergen ^umarf — bajroifctjen inneljaltenb. Unb 6djo ermact)te unb

gab bie munberüotlen Zum roieber in jaubertiafter SSerflärung, bie nictjts 3rbi|ct)eä

metjr tjatte, all ob Sltiel Pon Serg ju 35erg fiel) bli^fdjnett gefct)mungen t)ätte,

jetjt oon ba, je|t Oon bort bas fetjöne Sieb mieber^clenb — eine ©cene, öon
meldjer ber 2)id)ter fagt: ,,^)orcrj . . . xoie bein ©ang in bie 33rufi ben 23ergen

brang, toie bein 2Bott bie 5dfenfeelen freubig fort unb fort erjä^len". — 3ludj

foldje, einem augenblicflidjen 3fmputfe entfprungene, mit üoüenbetem ©efdjmacf

bargebotene Sniproüifattonsfertigteit fennjeidjnet ib,r ßünftlerttjum , bas nichts

angelerntes geigte, Oielmetjr als bie buret) raftlofen ftleifi tool)tgercifte ftxiufyt

einer feltenen ftaturanlage in bie 6rfc^einung trat.

$ftar. S)ie§.
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S&titljeint : 2llc£anber 2B., -gnftorifer unb 2Ircrjäolog, geboren in 2ujem=
bürg am 3. Dctober 1604, f am 15. «uguft 1684 (fo nach be Sarler; 9let)en

gibt als Jobesjabr 1694 an). @r ftammte aus einer angefebenen Sujemburger
gamüie. 3m $. 1626 in ben 3>efuitenorben eingetreten, mar er fobann mäb«
renb fechs fahren als ßebrer ber 9tbetorif unb mäbrenb meiteren fed^S fahren
als ©tubienpräfect thätig. 9iach biefer geit mürbe er auch im £itchenbienft

oertoenbet. 3>n fbäteren fahren mar er 9tector ber Stubienanfialt ber 3|efuiten

in ßujemburg. Sie geteerten {Joifcfcungen 2ßiltl)eim's maren in erfter Dteifce

ber ©efchichte , JHrchengefchichte unb 2lltertbumsfunbe feines engeren .£>eimatb*

lanbel gemibmet. Seine gelehrten SBerfe auf biefem (Sebiete finb noch bei

neueren <!piftorifern fefjr gefcbätjt. @r folgte barin bem Sßeifpiele feines älteren

33rubers 3or)ann SBüfielm 20. , bon meinem ebenfalls mehrere ©Triften 3Ut

fujemburgiidben ©efdjic^te hanbfchriftlich erhalten finb (als ^»auptmer! Disqui-

sitiones antiquariae historiae Luxemburgensis) , erlangte aber einen biel be=

beutenberen Tanten als biefer. $m 3ufanircienr)ang mit feinen antiquarifeben

©tubien mar SB. auch einer ber erften, bie fiel) um bie miffenfehaftliche 2tus=

bilbung ber *paläograbhie unb S>iplomatif öerbtent machten; bev berühmte

SSoKanbift ^apebroeb mirb barin als fein ©erjüter genannt. 2)ie ^aljtreicijert

©Stiften Söiltbeim's finb nur jum ü£beit gebrueft; anbere finb hanbfchriftlich

in ben S3ibliot^efen Don SBrüffel unb Sujemburg öortjanben. öon feinen ge=

brudten (Schriften finb aufjer mehreren fleineren ©elegenrjeitsfcbttften bie fotgen=

ben 311 nennen: „Gubernatores Luxemburgenses" (Treviris 1653); Acta S.

Dagobcrti, Francorum Regis et Martyris" (Augustae Trevirorum 1653); „De
phiala reliquiarum S. Agathae, Virginia et Martyris dissertatio" (Aug. Trev.

1656); „Diptychon Leodiense ex consulari factum episcopale et in illud com-

mentarius" (Leodii 1659); baju : „Appendix ad Diptychon Leodiense" (Leodii

1660), unb ein <jtoeiter fpäterer Nachtrag: „Ad Diptycha Leodiensia antehac

a se edita annotationes" (Leodii 1677. Siefe ^ubtication ift mit ben beiben

Nachträgen mieber gebrueft bei 3lnt. f^r. ©ort, Thesaurus veterum Diptychorum,

T. I, p. 1—119, Florentiae 1759); „Catalogus Abbatum Coenobii Munste-

riensis" (Treviris 1664); „Vita Venerabilis Yolandae Priorissae ad Mariae

Vallem in Ducatu Luciliburgensi" (Antverpiae 1674. Nach SCßiltheim's Eingabe

frei bearbeitet nach einem in beutfehen Werfen öetfafjten geben ber ^olanba öon

einem Dominicaner ^ermann. Seutfche Ueberfebung öon 5ß. ©teures: „geben

ber ©räfin 9)otnnba öon 23ianben", Sujembuvg 1841). @ines ber .gmuptmerfe

S&iltheim's muvbe erft im $. 1842 gebrueft: „Luciliburgensia sive Luxem-
burgum Romanum ; hoc est Arduennae veteris situs, populi, loca prisca, ritus,

sacra, lingua, viae consulares, castra, castella , villae publicae, iam inde a

Caesarum temporibus Urbis adhaec Luxemburgensis ineunabula et incrementum

investigata atque a fabula vindicata", ed. Aug. Keyen (Luxemburgi 1842.

9JHt einer $atte öon gujembuvg jur 9iömerjeit unb ><!lbbilbungen öon 'älter;

thümern unb ^nfchriften , bie auf bie ©efebichte bes £anbes jur Otömeqeit

Sejug haben, jufammen 99 Utafetn). Unter ben ungebrueft gebliebenen Schriften

Söiltbeim's (— öollftänbig bezeichnet finb biefelben bei be SBacfer unb bei

Wetjen — ) finb ju nennen bie „Annales Abhatiae S. Maximini prope Treviros"

(begonnen öon Johann Söilbelm 2B. , fortgeführt öon Sltejanber 2B.
,

£>anb=

fchrift in Sßrüffcl) , unb ein in ber 23ibliothef ber 33oItanbiften in Trüffel öor»

hanbener „Tractatus de Clavis Domini" (bgl. über benfclben $• #• ßraus,

«Beiträge jur Srierifchen Archäologie unb ©efchichte, 33b. 1, 1868, ©. 105 f.).

@almet, Histoire ecelösiastique et civile de Lorraine, T. I (1728),

p. CVII s. — #ontrjeim. Historia Trevirensis, T. III (1750), p. 225,1004,

1020. — Biographie universelle, T. 50 (1827), p. 609 s. — 3Jcirf)et
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Mütter, Chronique de l'ancien College de Luxembourg; Programme de

l'Athänöe de Luxembourg 1837/38. — fttüex , Biographie universelle,

T. VIII (6d. revue 1850) , p. 409. — 9lug. Werken , Biographie Luxem-
bourgeoise, T. II (öd. 2, 1876), p. 247—249. — %t Badfer, Bibliotheque

des öcrivains de la Compagnie de Jösus, VI. sörie (1861), p. 791— 793.

— £urter, Nomenciator, T. II (ed. 2, 1893), p. 534 s.'

ßauchert.

2Btmmcr: SSonifaj 20. , Senebictinerabt
,

geboren ju 2:baltnaffing bei

9tegenSburg am 14. Januar 1809, f in ber ^Ibtet ©t. Sßtncent in ^ennfrjl*

banien am 8. üDecember 1887. ©ein Saufname mar ©ebaftian. 9iaci)bem er

in 9tegenSburg bie ©tjmnafialftubien abfolbirt unb am Srjceum bafelbft 1826

big 27 ^bitofobhie ftubirt batte, begab er fich 1827 an bie Uniberfität München,

mo er juerft ^uriöprubenj ftubiren moüte, bann aber ber Rheologie fich äuroanbte.

9tach üöottenbung ber tbeotogifchen ©tubien bereitete er fich im Glericalfeminar

3U SlegenSburg unter aBittmann'S Leitung auf ben ßmpfang ber Söeiben bor;

am 1. Ülugufi 1831 empfing er bie *|3riefterroeihe. Sarauf mar er jjuerft an

ber JBallfabrtsfirche 3u 2lltötting als (Setfilicher tbätig, trat aber, nad)bem

injtoiicben in ihm bie Neigung ptn $tofterleben ermacht mar, am 31. 3uli

1832 in baS Senebictinerf (öfter Letten als ftobije ein; am 29. ©ecember

1833 legte er bie ©elübbe ab. Sßon ba an mar er theilS mieber in ber ©eel=

Jorge, einige B^it als ßehrer an ber mit ber 2lbtei ©t. ©tepban in Sluglburg

berbunbenen ©tubienanftalt , fett 1841 am 2ubmig§=©rjmnafium in 9Mndjen
tbatig. <£)ier berfchaffte er fich auch genauere £unbe über bie firchlichen Sßet=

bältniffe ber Äatboüfen beutfeher -gjerfunft in ftorbamerifa unb befeijäfttgte fich

mit ber Srage , auf toelche Söeife für bie fircbltchen 33ebürfniffe berfelben beffer

geforgt toerben fönne. ©eine 3>bee, bafj burch bie ©rünbung eine« 33enebictiner=

ft öfters an einem geeigneten Drte in 9torbamerifa ein fefter ^CRittetpunct ge=

fchaffen merben fotte, fptacb er juerft in einem 1845 in ber „9JugSburger ^ßoft=

jettung" beröffentlichten 2lrtifel öffentlich aus. $ur 2luSfütjrung biefeS planes

fanb er bie llnterftütmng beS ßönigS ßubroig I. Don Saiern unb beS Submig*

9JltfjionSbereinS. 2ltn 25. 3uli 1846 fonnte er mit bier ©tubenten ber £beo=

logie, bie fpäter ^rieftet im Benebictinerorben mürben, unb mit 15 anberen

jungen Seuten, bie in bem ju grünbenben Ätofter Saienbrüber merben mollten,

bie Steife antreten; am 16. ©eptember 1846 tanbeten fte in >)lem=9)orf. 3)er

SBifchof O'Sonnor bon ^ittSburg mieS 20. baS in feiner ©iöcefe in *pennft)l=

banien liegenbe ©t. SSincent als geeigneten Ort für bie ßloftetgiünbung an.

2lm 24. Dctober 1846 fonnte 20. bort bie erfte
sJiiebeilaffung beS 53enebictiner=

orbenS in 9torbamerifa begrünben unb feinen Begleitern baS OrbenStleib geben.

äBimmer'S Sericbte in bie ^eimattj über bie Anfänge unb bie erfte öntmicflung

feines Unternehmens , barunter feine in ber 3lugSburger ,,©iou" beröffentlichten

©^reiben unb briefliebe 9ftittheilungen, finb, ebenfo roie fein fchon angeführter

erfter Slrtifel öon 1845
,

gefammelt in bem unten genannten 2Berf bon 9JiooS=

müHer. Driginatbericbte Söimmer'S aus feinen lebten ßebenSjabren über ben

©taub unb Fortgang feines SBeifeS finb in ben „©tubien unb 2JUttbeitungen

auS bem 23enebictiner=Orben", Jahrgang vi (1885), 33b. 1, ©. 412—424, unb

Sabrgang VII (1886), SBb. 1, ©. 459—467 beröffentlicht unter bem Sitet:

„Seitröge jjur ©efchichte beS Senebictiner'DrbenS in ben Söercinigten ©taaten

bon 5lorb=^merifa". 3(m 3f. 1847 erbielt 30. neuen 3utoachS bureb bie 2ln=

fünft beS P. $etruS ßeebner auS bem JHofter ©ebenem, ber fieb mit einer 3lnäabt

bon meiteren Ütobijen ibm anfd^lofe. S)aburcb mürbe nun auch ber Sau eines

neuen eigentlichen ÄlofteigebäubeS nethroenbig. 3m Slpril 1849 fonnten bie

mit 20. auS Seutfcblanb gefommenen jungen 2beologen ju ^tieftern geroeibt
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werben. Um inbeffen mit bet 3cit bem ^rieftermanget abhelfen, lief} et ftcb,

bie ©rünbung unb 9luSgeftaItung einer guten iHofterfctjuIe in feinem Älofter

befonbers angelegen fein, um Ijier bei bem fcrjmadjen 3u3ug ^on ©eiftlidjen auS

ber beutfd^en ^eimatc) einen eintjeimifcrjen *ftad)roucb,S für ben geiftlictjen ©tanb
ju eräietjen. 3fm 3- 1850 traf bie nadjgefudjte päpftlidje 33eftätigung beS

ÄlofterS ein. 33on einer Steife nacb, S)eutfd)lanb im 3. 1851 fetjrte 2B. mit

neuen Mitteln unb neuen ßanbibaten für ben Orben jurücf. 1855 mürbe nacr)

met)riäc)rigen 33emüb,ungen bie (hfjebung beS ÄlofterS ©t. Sßincent aur 3Ibtei er=

reicht, nadjbem SB. fetbft nacr) 9tom gereift mar. 28. tourbe öom $ap[t am
17. September 1855 auf Vorläufig brei ^atjre jum 3lbte ernannt, nacb, Ablauf

berfelben öom Sapitel feines ÄlofterS mieber geroärjlt, am 27. ^uli 1866 enblicf)

auf ßebenSjeit beftätigt. ^n^toiferjen mürbe öon ©t. Vincent aus nieijt nur

eine rege 9JtiffionS* unb $aftoration8tt)ätigfeit entfaltet, fonbern baS Softer

mürbe aueb, ber 9Jtittel= unb SfluSgangSpunlt für bie (Srünbung meiterer 33ene=

bictinerftöfter, öon benen mehrere mit ber $eit fetbftänbtge Abteien mürben, mie

©t. Sodann in Winnefota, ©t. Senebict in 3Itcf)tfon in ßanfaS, ©t. 9Jcarr/3

in ftemarf in 9iem Reifet), *Dtaria=.!pilf in 33elmont in 9torb-6arolina. 20. be=

rjielt als 3lbt beS 'Jttutterr'lofterS unb ^räfeS ber norbamerifaniferjen 33enebictiner=

Kongregation bie Oberleitung. 1883 ertjielt er auS SSeranlaffung feines fünfzig»

järjiigen ^rofefciubttäumS ben Stitel (5r«}abt.

Sinbner, 2)ie ©ctjriftfteller beS 33enebictiner=DrbenS, 33b. II (jftegensburg

1880), ©. 49. — 33onifaciuS SÖßimmer, in ben ©tubien u. 5Jlittl)eitungen auS

bem 33enebictiner-Diben , 1881, 33b. 1, ©. III—XIV. (3Mt Ißorttät.) —
£). WooSmütler, »onifaj SBimmer. 9lcto«?)ort 1891. — SS. SeSfer, gr^abt

33onifaj 2Bimmer, gfianffuttri jeitgemäfje Srofdjüren, fteue 3folge 33b. XII,

£eft 12, ftranffurt a. 9Jt. 1891. — 2iterarifd)er £anbtoetfer, 1891,

9lr. 538/9, ©. 648 f.
— @b. ©cbmitt, 33ibtiograpt)ie ber 33enebictiner=

©cb,riftfteller ber 33er. ©taaten 9torbamerifaS , ©. 10, 17 f. (33eilage au

ben ©tubien u. 5ttittb,eitungen auS bem 33enebictiner--£)rben, 1892).

Saudjeri.

2jBimmer: (Srjrtfiian f5 ti eb t i c^ ^einrieb, SB., *ßäbagoge unb 33otanifer,

geboren ju 33re8tau am 30. October 1803, f ebenbafelbft am 12. W&xi 1868.

2Iuf bem $riebricb,S=©t)mnaftum feiner 33aterftabt öorgebilbet, trat SB. mit brei=

jetjn Sauren in bie $rima biefer 3Xnftalt, in melier Gtlaffe er fünf Satjre lang

blieb, um nadj abgelegter Reifeprüfung, 2Jtidjaeli§ 1821 bie Unitoerfität 33reSlau

3u besiegen dum ©tubium ber *pt)tlologie unb 9taturroiffenfcrjaften. 31m 30. ©ep=

tember 1826 trat SB. an bemfelben ©tjmnafium, auf bem er feine ©djulbtlbung

erlangte, als orbentlicljer ßerjrer ein, ertjielt 1835 ben 5)3rofeffortitel unb mürbe

Dftern 1843 jutn SHrector beS (SömnafiumS ermäfjlt. 33iS jum Sarjre 1863

ftanb er ber 9Inftalt als ßeiter bor. S)a betief itjn ber 33reStauer ^üiagiftrat in

bie neugefdjaffene ©teüe eines ©tabtfcljutratb.S , in bem Vertrauen, baf> feiner

päbagogifc^en @rfaf)rung, feiner Umfielt unb feinem Sacte bie Söfung ber Dielen

neuen Aufgaben gelingen mürbe, meiere auf bem ©ebiete beS cjötjeren unb beS

33olfSfd)ulmefen8 in jenen Satjren ber ©tabt SSreSlau geftettt roaren. 2)aS auf

ib,n gefegte 33erttauen b,at 9Jß. in b.o^em ©rabe gerechtfertigt. Unter feiner

Leitung Ijat fieb, baS ©iulmefen feiner 33aterftabt naef) jeber Richtung b.in be=

beutenb entmicfelt, fomol maS bie 9ieufct)affung bon ©cb.ulcn öerfc^iebener 2lrt,

als aueb, beren Drganifation unb bie materielle ©tetlung ber £erjrfräfte betrifft.

(SS gelang Söimmer'S nie rutjenber Snergie, berbunben mit grofjer ßtat^eit unb

©cb^ätfe beS 33etfianbe8 fomie einem conctlianten SJÖefen allen beteiligten gac=

toren gegenüber, bie grofjen ©cb.mierigfeiten ju überminben , bie ftet) ib,m ent=

gegenftellten. Siefc großen Erfolge $at 20., ber, als er ©d§ulrat^ mürbe, an
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bcv ©crjtuetle beS fecrßigften 8eben8jar)re§ ftanb, in nod) nidjt ganj fünfjähriger

Ütjätigfeit errungen, ©ein fräftiger Körper bewatjrte feine ^ugenbfrifdje jjj§

gegen @nbe be$ 3fab,re3 1867. SDa [teilten fid) aftrjmatifd)e 33efd)Werben ein,

welche junädjft burd) forgfame ävätlidje 33et)anblung aurücfgebrängt , im s3Jcärj

1868 mit erneuter £>eftigfeit auftraten unb bem Sohlen beg ttjätigen $Ranne3

inmitten feiner Berufsarbeit unb ganj unerwartet infolge eines ^erjfdjtageS im
65. 3M)re feines SebenS ein Qxd festen.

Weben feiner praftifdjen üttjätigfeit füfrrte SB. fein nie raftenber ©eift unb

ein inneres Q3ebürfnifj immer Wieber jur SCBtffenfcJjaft rjin. ®ie fdjon auf ber

©ctjule in itjm erWadjte Neigung $m 93otanif bilbete fid) im Saufe ber 3fat)te

3U einer reetjt probuettben litterarifdtjen S£r)ätigfeit auS unb eS beruht gerabe

Söimrner'S wtffenfd)aftlid)e Sebeutung in ber wol einzig baftetjenben SBerbinbung

grünbtietjer naturwiffenfctjaftlidjer unb ptjitologifdjer ©elerjtfamfeit. äöie bem
praftifdjen ©djulmanne, fo ift auetj Dem ©eletjrten bie SInerfennung nicfjt ücr»

lagt geblieben. Sc erlangte bie *Dcitgüebfd)aft berfdjicbener gelehrter ©efell»

fetjaften , white mehrere ^atjre als ©ecretär ber botanifd)en ©ection ber ©d)le=

fifetjen ©efettfefcaft für batertänbiferje Kultur unb juerft in gleicher Gngenfdjaft,

fpäter als 2)irector ber ©ection für £>bft= unb ©artenbau. 2lud) erhielt er für

feine miffenfctjaftlidjen SBerbienfte im $. 1853 bon ber prjilofoptjifdjcn $acultät

ber 23ve8lauer Uniberfität bie äöürbe eines (StrrenboclorS. s
Jcacr) anberen Sin«

erfennungen tjat ber befdjeibene 9Jcann nid)t geftrebt. 3>m füllen gamilienheife

unb im SSerfetrr mit jüngeren $reunben wußte er burd) feine gewinnenbe ©üte

unb bie liebenSWÜrbige $einl)eit feines (SeifieS bie |)er$en aller irjm nätjer

©teljenben ju feffeln. S)urd) feine llniberfttätsleljrer ^üafforo unb ©ctjneiber war
2B. in bie i?emünifj beS gried)ifd)en unb römifdjen s,ttltertt)umS eingeführt morben.

Wamentlidj tjatte testetet it)n für üttjeoptjraft unb beffen naturmiffenfdjaftlidje

©djriften 31t intereffiren berftanben. 3luf bem ÖJebiete ber altgriedjifcr)en natur»

miffenlctjaftlicrjen Sitteratur bewegen fid) benn aud) faft auSfd)ließtid) Söimmer'S

prjilologifdje arbeiten. <Sr gab 1854 unb 1862 bie 3Berfe Stieoptrrafi'S in

einer Heineren unb 1866 in einer größeren , mit lateinifdjer Ueberfetjung ber»

fetjenen SluSgabe bei 2)ibot in $ariS tjerauS. %m ^uffimniencjang mit biefen

arbeiten ftanb baS ©tubium ber naturmiffenfdjaftlidjen ©djriften beS 9lriftoteleS.

©d)on 1838 beröffentltdjte er feine „Phytologiae Aristotelicae Fragmenta", in

wetdjen bie jerftreuten Angaben beS 2IriftotcleS über bie 9catur ber ^flan^en

mit großem gleiße äufammengefteüt finb. 1844 unb 1851 crfdjienen als

<i)rjmnafialprDgramme feine „Lectiones Theophrasteae" unb 1859—61 feine

„Lectiones Aristotelicae". ©eit 1858 arbeitete 28. gemeinfdjaftlid) mit bem
^fjrjfiologen 3lubert an ben 2Berfen beS SlviftoteleS. 1860 erfdjien beffen

,Seugung§* unb @nttt)icllung§gefd)id;te unb 1867 bie ^Bearbeitung ber „Historia

Animalium". Sßimmer'S botanifdje ßeiftungen liegen rjauptfädjlid) auf bem
gelbe ber botanifdien ©rjftematil. ^m SBeTein mit gleidjftrebenben greunben,

mit ©diummel, ©ünttjer, ©raboroefi, Traufe unb 2öid)ura unternatjm 2B. in ber
sUlittc ber äroanjiger Sab.re jab.treidje Kjcurfionen in bie t)eimatr)lid)c ^robinj

uad) allen 9did)tungen tjtn unb erlangte fo eine grünblid)e ^enntnife ber fd)le=

fifdjen ffloxa. ©d)Lin 1824 beröffentlidjte er mit ®üntber unb ©raborolü eine

„Enumeratio stirpium phanerogamarum". ®tei 3fat)re fpöter erfctjien bann ber

erfte S3anb ber größeren mit ©raborosfi IjerauSgegebenen „Flora Silesiae" in

lateinifdjer ©pracfie unb in ber 3lnorbnung beS ßinnö'fdjen ©tjftemS, beren

^weiter unb britter SBanb 1829 folgten. (Sine beutfdje Umarbeitung beS SöerfeS

unter bem Xitel: „gflora bon ©ctjlefien. |)anbbud) jur Seftimmung unb

ifenntnifj ber pb^anerogamen ©eroäd)fe biefer ^robinj", fam 1832 b^erauS. SBon

biefer tourbe balb eine erweiterte ^Bearbeitung notljwenbig burd) SluSbeb^nung
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beS ©ebieteS auf Defterreichjfch • ©djtefien ober bog obere Ober* unb 2Beichfel=

queltengebiet. ©ie erfd^ten 1840 unb gibt bie s$flanjen in bev Drbnung beS

(fnblicber'fchen ©rjftemS. 3lucb biefeS 33ud) erlebte bereits nach, bter Jahnen
eine neu rebigirte unb bereicherte jtoeite Auflage in jmei 33änben. 35er erfte

enthält bie 93efchreibung ber 1288 aufgeführten ^flanjenarten; ber ^toeite ift

burch eine meiftercjafte pftanaengeographifdje ©djilberung ber fch>ftfchen 33egc*

tationSberhättniffe, burch eine ©tatiftit ber (Jlora, eine ©ejcrjidjte unb Citteratur

ber fdjlefifc^en gloriftif unb burct) eine Don $. SR. ©öppert enttoorfene Uebeificht

ber foffilen $lora ©cbtefienS ausgezeichnet unb befitjt noch tjeute unbeftrittenen

SBertt). (Sine brüte Stuflage fom 1857, eine bierte furj nad) beS SßetfaffcrS

S£obe im SRai 1868 heraus. @S entfprach einer SieblingSneigung 2öimmev%
bie mol in feiner fritifch angelegten 9tatur rouvjelte, ;jur fpecieüen Bearbeitung

gerabe foldje spftanjengenera ju mäljlen, bei melchen jur SfeftfteEtung itjrer 2lrt=

berhältniffe ein großer 9lufmanb bon UnterfcrjeibungSbermögen nöthtg mar unb

toelche, ber bieten 5Jtittelformen roegen, früheren Bearbeitern befonbere ©chmierig*

fetten geboten hatten, ©o roar eS itjm barum ju ttjun bon ben fdjtefifcben

3lrten ber (Gattungen Carex, Rubus, Mentha, Viola u. 2t. eine flarere Ueber=

fietjt , all fie biStjer beftanb ,
<$u geroinnen. 33efonberS aber ftubirte er bie

33aftarbformen , namentlich innerhalb ber Gattungen Hieracium unb Salix
,

<ju

bereu gfeftfteßung er toieberbotte Steifen unternahm unb mit botanifchen 5 a$*

genoffen eifrig correfponbirte. SB. mar nächft Safch (f. 91. ffi. 33. XVII, 731)

ber erfte, metetjer in baS ShaoS bon SBeibenformen neueS ßtd^t brachte, dr

berpflan^te ju biefem Qwd SBeibenftecftinge in einen bon ifjm gemieteten

(harten unb unterzog ihre ©ntmicflung einer jahrelangen 33eobü<i)tung. hierbei

toaren Traufe unb bor allem 3Bichura (f. 31. ©. 33. XLII, 316) feine erfolg*

retdjen Mitarbeiter. @tne gufammenftettung ber bis 1853 ermittelten cjrjbriben

SPflanjen ber fchlefifchen glora erfolgte in ben SDenffctjriftcn ber fcrjtef. (Sefetlfct).

(1853) in ber JubiläumSarbeit : „2Btlbroad)fenbe 33aftarbpftanaen, bauptfächlicr)

in ©ctjlefien beobachtet". 25ie SBeibenbafiarbe mürben aufjerbem tu mehreren

Jahresberichten ber fchlef. ©efeltfcb. 1841—66, fotoie in ber 3eitfchrift ftlora

bon 1845, 46, 48 unb 49 erläutert, ferner erfcljien noch, bon it)m unb Traufe

herausgegeben 1857 ein „Herbarium Salicum", burch roeldjeS bie fch.lefifchen

SBeibenformen bem botanifchen publicum in auttjentifdjen ©jemptaren zugänglich,

gemacht mürben. Jhren 2lbfchtuf$ enblich fanb SBimmer'S breifjigjätjrige 2Beiben=

forfchung in einer ztoar fdjon 1859 bottenbeten, aber erft 1866 pablicirten um=
fangreichen 2ftonograpr)ie , Welche fämmtliche europäifche formen umfaßt, unter

bem Üttet: „Salices europaeae". kleben ben fpecieHen Sefchreibungen ber 34
als echt angeführten unb ber 74 33aftatbformen beljanbelt bie Einleitung bie

btologifchen unb morphotogifchen 33ert)ältniffe ber (Sattung Salix unb eine

fritifebe 33eurtheilung ber älteren 33earbeitungen. 3luct) in ber ©djullitteratur

hat SB. SJerbienftlicheS geleiftet. ©einem 33emül)en , ben naturroiffenfehaftlichen

Unterricht auf ber ©$ule zu hötjerer ©eltung jju bringen , entfprangen jmei

ßeljrbticher, melche l)5d)ft anregenb gemirft haben. Sie führen beibe ben Stitet:

„S)aS ^flan^enreicrj. Anleitung ^ur Äenntnife beSfetbcn". S)ie elfte ^Bearbeitung

rührt bie üßflan^en nadb, bem natürlictjen ©tjfiem, bie ^meite nach bem Sinne'fchen

auf. ©ie finb ausgezeichnet burch eine gro^e $at}l gefctjicft auSgemätjlter unb

trefflich ausgeführter ättuftrationen, bie ju einem „9ltlaS beS SßflanaenreichS"

bereinigt finb. 33eibe 33ücher mürben mieberholt aufgelegt.

33iogr. b. 5- Sohn in ben Jahresberichten b. bot. ©ection b. ©chtef.

©efeHfch. f. baterl. Sultur 1867. — ^rifcet, thes. litt. bot.

@. Söunfctjmann.
Slttfletn. beutfdöe StoflraHie. XLIII. 21
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SBittltncr: ©ottlieb Sluguft SGÖ- , luttjerifctjer ^rebiger, geboren am
12. Sluguft 1791 (nad) Slnberen am 20. Sluguft 1791, aud) 1793) in 9Bien,

t bafelbft am 12. sDtai 1863, öon tjeröorragenber 93ebeutung für bie @r=

toecfung lebenbigen ebangelifdjen ©laubenSlebenS unb bie Hebung beS ©djut=

toefenS in ber (uttjerifctjen Ätrdje Ungarns, aunädjft in ben beutfdjen ©emeinben.

SDie Sttern toaren arme (Sbangettfctje , ber 33ater, auS Oberöfterreict), ftanb in

S)ienften eines abtigen £)erm, bie Butter, geb. SJtotrj, ftammte aus 9tegenSburg.

6ie tjatte ben Knaben fromm erlogen unb noct) auf itjrem ütobtenbette ben

neunjährigen <&oi)n, ber ben 23ater bereits üertoren Tratte, ermafmt, p ftubiren

unb ein ©eiftlidjer ju werben. 3)iefer SBunfctj ber fterbenben Butter blieb im
4?erjen beS Änaben l)aften unb gab feinem ßebenStoeg bie 9ticr)tung. $n bie

ßetjre au garten SJceiftern gettjan, angeefelt öon bem toüften treiben ber ©e=

fetten beitiefe 2B. mit jetin ^atjren SCßien, mit bem 23orfatj in ©djemnifj eine

©crjute ju befugen, baS er nact) achttägiger ^ufetoanberung, mittellos, balb bei

beutfctjen SSauetn , balb in einem JHofter übernactjtenb , erreichte. Unter öiel*

fachen düntbetjrungen befuctjte er öerfdjiebene eöangelifctje ©rjmnafien DberungarnS,
— „traurige ^atjre ber Prüfung, ber ßäuterung" nennt fie 205. 2lm eöangelifdjen

Stjceum jju Debenburg ftubirte er 1813/14 Senologie, mar bann Setjrer ber

beutfctjen ©practje am ©tjmnafium au ©rjönf (jetjt nadj 33ont)b,ab in bem
Slolnaer Gomttat öerlegt) unb ätoei Satpre, „bie fctjönften feines Sebene", |)of=

meifter in ber Familie beS ©tepljan ü. ©äontagt). -Uacr) einer acfjtmonatlicrjen

9teife burctj Dberungarn, Cefterreict) unb 3)eutfct)tanb, bie itjn aud) im Dctober

1816 nact) Sena führte, mo er ßottegia tjörte , aber toegen mangelnber Unter=

ftütmng nidjt bleiben tonnte, ferjrte er nad) Debenburg aurücf, öon too er am
18. Dctober 1818 nad) Dberfdjüijen als Pfarrer berufen tourbe. 3Jlit einer

geringen Unterbrechung öon ^wei ^atjren tjat er t)iex toätjrenb breifeig Satjren

eine üielfeitige, für bie eüangetifdje ßirdje unb (Schule tjödjft fegcneretdtje 2;t)ätig=

feit entfaltet, toeldje burdtj mancrje 23efonberrjeit unb Sigenttjümtidjfeit feiner

©emeinbe begünftigt tourbe. Dberfctjüijen , im (Sifenburger ßomitat belegen,

ettoa jtoei ©tunben entfernt öon bem *ßun!t, wo bie ©renken ^lieberöfterreictjS,

©teicrmarfS unb Ungarns auf ammenftofeen ,
geljört ju ben toenigen ©emeinben

Ungarns, bie auSfdjliefeltcr) auS beutfdjen ebangelifctjen 23auern beftanben, fo=

genanten ^ien^en (S^örnig, üDie 23ertt)eitung ber 33ölferftämme in ber oefter*

Teictjifcrjen 9Jtonard)ie. SGßien 1856, ©. 8), 9tad)tommen ber früfjeften fränfifctien

Slnfiebtungen, bie befonberS im (Sifenburgcr unb Debenburger Somitat fidj ftnben.

@S liegt in einem öon ber 33er!et)r§ftrafee abgelegenen 9tebentb,at ber fiafnifc,

baS, öon ben öftltdjen Slbtjängen beS 9Becb,fetS auSgetjenb, in bie ungarifc^e

ßbene .jtoifcrjen ©ünS unb ©teinamanger fü^rt. S)a ber SSoben beS obern

StjateS nictjt fefjr ergiebig ift, tjaben ficb, bie 33auern Dberfcljü^enS, toie fo öiele

©ebirgSberoorjner DefterreicljS unb Ungarns auf ben Jpaufirtjanbet unb anbere

9lebenbefctjäftigungen üerlegt. ©o toaien biefe Dberfc|üt}er 23auern tro^ itjrer

Slbgetegen^eit , inbem fie 5Jtanufacturtoaaren öon ben ©rofefyänblern in SCÖiert

unb ©raj eiufauften unb fie fjaufirenb in ben öfterreidtjifctjen
s«Jllpenlänbern unb

in ben ungarifctjen Somitaten an ben Wann brachten, in fteter 23erüt)rung mit

betben Hälften ber ^onatctjie geblieben unb aucfc) in ber magrjarifcfjen ©practje

nictjt unbetoanbert. S3iS jum Stoleran^ebict 3ofef
;

S II. 1781 toar biefe eöange=

lifctje ©emeinbe für itjre tirctjtictjen 33ebürfnijfe auf bie beiben fogenannten 3lrti=

cutargemeinben bei öomitatS, auf ®ömötf unb sJlemeS=6foo, jenfeitS ©ünS, an=

getotefen. .^ierljin mufeten fie, adjt ©tunben toeit, it)re Äinber 3ur ütaufe

bringen. SEro^bem Ijatte Dberfdjütjen unb bie ja^lreic^en in gleicher £age be=

finbttcb,en eöangetifcljen ©emeinbeh ber Umgegenb an itjrem Sefenntniffe feft=

Uralten. 2)aS firc^liclje geben tourbe jtoar nur burcb, bie tjäuStictje ßrbauuug
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gepflegt, aber um fo fefter fingen bie $inber an bem, wo^u fie üon ben Qültecn

gewötmt waren. °$m %• 1781 tjatte aud) Dberfctjütjen, tion fetner ©runbtjerr»

fctjaft, bem ©rafcn Jljeobor Sattrjrjänrji, wof)twoflenb unterfiütjt, ficrj eine ebange*

lifdje $irct)e erbaut unb einen ^rebiger angefteüt. 2113 20. borttjin fam, ber

biitte Pfarrer feit 1781, mar er beftrebt, bie nod) öon 2llter§ t)er oorlmnbenen

ftrdjlictjen formen mit neuem eüangetifctjem ©laubenileben 3u erfüllen, u. a.

aucrj, wie au§ ben fpärlictjen 9lact)rid)teu fyerborgetjt, eine ftrengere Ätrctjenäudjt

3U üben. $n feinen 2lnorbnungen fanb er mannen SOßiberfprud) , bodj fonnte

ftd) bie ©emeinbe fdjliefjlict) nid)t ber 2&at)tnet)mung öerfctjltefjen , ba| er itjr

23efteS anftrebte. ©eine Eingebung unb fein (Eifer befctjränfte fict) nidjt nur auf

ba§ firdjlictje ©ebiet: ba fein Slrjt am Orte war, impfte er bie ©ctmfepoden;

er 30g Seibenben bie 3äl)ne au§; ftanb ifmen in iljren Äranftjeiten tjetfenb jur

(Seite; er forgte für bie (Einführung ebler Dbftforten, lehrte fie bie Söereblung

itjrer 23äume burd) baä pfropfen unb Wenn tjeute „gan^ Dberfdjütjen in einem

ßbfigarten gelegen ift", fo ift ba§ aud) bie ^nKtjt feines gefegneten SGßirfenS.

(Ein 2öort öon 30. , an einem ©rabe gefprodjen , fott bie S&erantaffung gemefen

fein, bafj eine ßlage wiber it)n anhängig getnadjt mürbe unb feine 2öiberfact)er

feine (Entfernung 5uwege brachten. 3m October 1833 üertiefj er Dberfdjütjen

unb würbe *Prebiger ju 2ftobern Iti ^refjburg. 9hm erfannten feine 5}3farr=

finber, Wa§ fie an it)m beiloren Ratten. 'Jtactj wenigen ^lonaten begehrten fie

feine 9lücEfc^r, bie aber erft nad) einem langen «procefj, beffen Soften (2500 fl.)

bie ©emeinbe ju tragen I)atte, öom Äirctjenbiftricte im Öctober 1835 erlaubt

mürbe. SBom SSertrauen feiner ©emeinbe getragen fonnte 3B. nun ausführen,

toai er jur 9teubelebung djrifttidjen ©emeinbeleben§ für t)eitfam erachtete. (Er

führte 3unäct)ft 1839 ein neuei ©efangbud), baä ältere ^Berliner, ein, baS feitfjer

mtebertwlte Auflagen für bie Dberfctjütjener Pfarrei erlebt t)at. $or fetner 3eit

mar eine 33tbel eine «Seltenheit in ber ©emeinbe : Sß. trat mit ben ebangelifctjen

Greifen 2)eutfct)lanb§ in Sßerlin unb £errnt)ut, mit benen ber ©ctimeia, befonbevi

mit bem etjrwürbigen Pfarrer ßegranb in SSafel, fotoie mit (Englanb in 5ßer=

binbung. lieberall bovttjin unternahm er Steifen. 9tun öerbreitete er bie 33i6el

Weithin in Ungarn. 3n ber 3eit öon 1838—1848 t)at er über 100 000 33ibeln

unb Gleite üleftamente in ben brei |)auptfpract)en bei SanbeS, in inagtjarifctjer,

beutfdjer unb flaüijdjer (5pract)e öerfauft unb üerttjeilt; baneben aud) baS fteue

Seftament in ferbifdjer unb rumänifctjer ©pract)e. 3m «Jtactjmittagägotteibienfte

letjrte er feine Sauern, bie 33ibel auffctjlagen unb ,jur (Erbauung gebraudjen.

@in alter 93auer bezeugte nod) lange nadjtjer ben Sinbrucf btefer Sibelftunben

mit ben 2öorten: „2Bir waren wie im Fimmel, wenn unfer geiftlidjer «gjerr 2GÖ.

unS bie SBibel erflärte". ^nbe^ fo lange äötmmer'3 ©emeinbe noclj itjrer

©runbfjerrfcfjaft , ben ©rafen Sßatt^tjsintjt in SSernftetn untertfjänig war, fonnte

fie unb itjr 5ßfarrtjerrr in ©emeinbeangetegenrjeiten, namentlich audj in ber 35er=

befferung bei ©c^ulwefeni nictjt fetbftänbig tjanbetn. ©0 beWog 2B. bie ©e=

meinbe im $. 1840 \iä) öon ber £>errfd)aft Semftein mit 40 000 fl. lo8^u=

taufen. (Sine bebeutenbe ßeiftung für eine ©emeinbe öon 1000 ©eelen, bie

otjne SCßimmer'S ^ttüiatiüe, ol}ne einen mäßigen Söoljlftanb unb ben weiteren

©eftdjtifreig in praftifdjen fingen, ben fiel) manclje SBauern bei iljrem ^aufir«

fjanbel angeeignet tjatten, wot faum möglicl) gewefen wäre. £)atte fiel) biitjer

boct) nur eine einzige ©emeinbe im ganjen ^önigreid) bon it)rer -Iperrfdjaft tos=

gefauft; eine Befreiung ber ©emeinben würbe erft in ben fünfjiger 3tal)ren

oon ber Regierung überatt burdjgefüfjrt. 3fm fotgenben ^atjre fdjaffte 9B.

bie Oerfdjiebeneu ©tolgebürjren ah unb befttmmte eine mäßige Äirdjenfteuer für

jebeä §au§. 2>ann begann er fict) ber ©ctjule ju wibmen , beren notfjwenbige

.^ebung er felbft burd) tjäuftg erttjeilten Unterricht erfannt tjatte. S)ie ©emeinbe*

21*
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fdjute fottte eine 'Diufterfdjute für anbere toerben; ein (Seminar mit öierjärjrignn

Gurfuä foüte bie ßefjrer Ijcranbilben. 2)ie 39ebeutung biefer $läue tritt um fo

inctjr tjerbor, toenn man bebenft, bafj bi§l)er bie ßeljrer nur burd) einen 8ef)i=

curfuS öon atoei bt§ öier Monaten an ben Stementarfdjulen öorbereitet mürben

unb erft in ben Diesiger Sfatjren einige römifcr)=fatf)olifcf)e ^räparanbien mit

äweijälrrigem 6urfu§ in§ geben traten, gür bie 9tußfüi)rung feiner 5Berbeffe=

rungen fanb 3B. (eiber feine Unterfiüjjung bei ben firdjlictjen SBetjörben beS

£anbe§. 2luf bem tutljerifdjen SEifhictuatconbent gefragt, tooljer er benn bie

gjttttel nehmen tootle, ein foldie§ Sfnftitut 51t grünben unb ju erhalten, ant=

toortete 2ß. : ,,3d) glaube, unfer ^)err^efu§ fjat nod) nid)t 23anfrott gemalt".
«"pter fotoie fdjon bei ber @infüc)rung beS neuen ©efangbudjS geigte e8 fid), bafj

er fid) ntdjt be§ 33ertrauen§ bcr firdjtidjen SBeljörben ju erfreuen Ijatte. 3?am

e§ bod) fomeit , baf; bie £)6erfd)tttjener ©emeinbe auf einem ©enioratlconbente

crflärte
, fiel) öon itjrem (Seniorat trennen au tooüen. ^freilief) blieb biefe (Sr=

flärung otme toeitere folgen. 2lber mit retdjrjaltiger Unterftü^ung au§toävtiger

eöangelifdjer $reunbe — 20. braute 1845 für ben S5au beS ©eminarS
10 000 fl. öon griebrid) SBilfjetm IV. öon ^reufjen, 2500 fl. öon Pfarrer

Segranb in 33afet — unb ber eignen (SSemetnbe fonnte 1845 im ftrübjaijr ba$

(Seminar mit atoötf 3i)glingen, benen SBoljnung, Unterhalt unb Unterricht fojlen»

loS getoätjrt tourbc, eröffnet toerben. SB. 30g geljrer au§ 25eutfd)lanb tjeran,

er tieft bie Kairoer ©djulbüdjjer öom 2l336budj bi§ jur $ird)engefcrjid)te in ©ün£
örucfen unb überfetjte fte felbft in§ 9Jtagt)arifd)e

, fotoie er für flaöifdje Uebcr=

fetjungen forgte. (k toar fomit öon 2ö. ba§ erfte eöangelifdje ©d)ullef)rer=

feminar für Ungarn unb für Defterreidj in§ geben gerufen. S)enn auS Kärnten,

Oberöftetreicf) , aud) au§ ber toeftlidjen £älfte be§ 9leid)§, fanben eöangelifdje

getjrer 9lufnat)tne. 3)er fRuf ber gefammten Slnftalten öerbreitete fid) balb in

Ungarn, fobajj
s^enfionäre aus ber ftäfje unb gerne Oberfdjüfeen befudjten unb

neben ben (SIementarclaffen and) eine 2lrt IDUttelfdjule entftanb. @in im 3"ti

1848 tjerau?gegebener 9ßrofpect fennjeidjnet ben entfdjiebcn ctjrifilidjen ©eift,

beffen görberung 2B. fid) in feinen ©deuten unb im Internat jur Aufgabe ge=

maerjt fjatte, otjne bem bamaligen 3ettgeift aud) nur bie geringfte Sonceffton ju

madjen. „S)te ^Religion", fo tjeifjt e§ barin, „ift feine ©ad)e, bie öeraltet,

toelcrje je gieidjgütig toerben bürfte. 2Benn aüe menfcrjtid)en ©inricfjtungeu

fdfjtoanfen, wenn «gnmmei unb Srbe öergefjen, bie Offenbarung unb ba§ SBoit

(Mottet bleiben, fie bleiben unenttoegt etoig biefetben. deswegen untcrrid)ten

mir unfere Äinber unter ©otte§ gnäbigem SBeiftanb auf ba§ grünblictjfte

im reinen Söorte ©otte§, toie fold)e§ im eilten unb bleuen 31eftamcnt gefdjrteben

ift unb tote folctjeS in unferer eöangelifdjen ^itdje geletjrt unb geprebigt toerben

mu^". gügen mir nun nod) f)in^u , bafc 20. im 3. 1845 aud) einen ebange*

lifdien Unteiftü^ungeoerein in fetner ©emeinbe grünbete, ber nad) 9lrt ber

©uftaö Slbolf = (Stiftung 5£iaföoragemetnben mit (Selb unterftü^te unb in ben

Saljren 1845—1885 über 10 000 fl. bap öerteanbte, ba| 2B. feine ^farrfinber

für bie -g)cibenmiffton 3U ertoärmen tou^te, unb ber erfte eöangelifdje ^Jtifftonar,

ber au§ Ungarn f)eröorp,egangen ift, ©amuel 93öljm, ber im SDienfi ber 33afeler
sBiffton fein geben in 3lfrifa befc^loffen tjat, an% 2öimmer'§ ©emeinbe flammte,

fo toerben toir nidjt anfteljen, 2B. ju ben tljätigften unb gefegnetften 2lrbeitern

im Sfieidie ©otte§ ju jatjlen. daneben l;at 2B. aufjer öerfdjiebenen Söerfen

afcetifdjen unb liturgifdjen 3n^att§ audj namentlid) umfangreid)e geograptjifdje

3Berfe über bie fremben (Srbtrjeile, fotoie jtoei ^Jionograöljien über bie Somitate
Oebenburg unb 3lba = Ujöar öerfafet. äßimmer'§ 2f)atfraft tourbe aud) all*

mäfjlid) anerfannt unb tro^ mandjer Differenjen mit feinen SlmtSgenoffen er-

freute er fid) in einer toatjrfjaft öatriadjalifd)en Stellung, toie fie tool nur bei
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ben eigentljümlidjen S3erI)äCtniffeu beS SanbeS unb feiner fetbftänbigen ©emeiube

mögtid) mar, eines grofjen SBertrauenS öon natj unb fern. 2luS biefem patri=

arcfjatifdjen fieben mürbe er burd) bie poütifd^en Ummäljungen beS 3>a£)res 1848
t)erauSgeriffen.

Söie fdjon äöimmer'S Ueberfeijungen eöangeliidjer Sßüdjer inS Ungarifdje

bezeugen , Ijatte er bei feinen arbeiten ftetS aud) baS 2Bof)l unb bie Sförberung

feines nunmehrigen 23aterlanbeS , Ungarns, im 2Iuge. 5Rit ber itjm eigenen

Energie begrüßte er aud) bie (Jrtjebung Ungarns, ot)ne ju aljnen , bafj bieS in

2öien als .£)od)üerratr) angelegen mürbe. 2B. bot bei ber 2Innät)erung öon

^etlacic'S ©djaren , bie bereits baS Debenburger ßomitat öermüfteten , ben

Saubfturm feiner ©emeinbe auf unb rettete baS Sifenburger Somitat bor bem
©d)idfat beS Debenburger, unb ,,id) at)nte gar nidjt", fo fd)reibt 2ß., „bafj id),

treufter ber Patrioten , ber Urheber fo öieleS ©djönen unb ©uten , ber 9tetter

beS domitatS, jum ^odjöerrätber erftärt roar. 3BaS mufjte id), toaS in SGßien

gefdjatj'?! bafj mid) bieS augenblidtid) oerbitterte, roer tannS berbenfen'4 !" ©o=
balb 3Binbifd)grät} bie ©ren^e überfdjritten chatte, im üDecember 1848, erfd)ienen

jroei $ftat Kroaten in Oberfdjütjen, um ben auf ber fiifte ber ©eädjteten ftct)en=

ben 30. gefangen p nerjmen. 2lm 27. 2)ecember öertiefj 30., nadjbem er nod)

einmal in ber ßirdje baS ^-uiljgebet gehalten Ijatte, feine ©emeinbe unb feine

Familie unb, balb als ihayenträger, balb als iMfdjer öerfleibet, überfdjritt er

bie fteirifdje ©ren^e, öon ben ©pätjern unerfannt. 3fn 'iJMndjen tjielt er fid)

fed)8 SCßodjen auf, um feine erfrorenen ^üfje ju feilen. Unftät begab er fid)

nad) ber ©djmeijj, bann ift er im Sluguft 1849 in Berlin, roo er ber Regierung,

freilief) erfolglos, eine Senffdjrift über bie ungarifd)en Sterfjältniffe überreidjte.

CDcaitatr), ©efd)id)te ber Jaguaren, ftegensburg 1853, 33b. V, ©. 301.) $n
Bonbon traf 20. mit (Sorrjptjäen Ungarns, Älapfa unb ^ulS^trj, äufammen unb

entfdjlofj fid) mit feiner iodjter SIbete nad) Slmerifa auSjuroanbem. %n 9teto=

5)ovE im Januar 1850 angefommen, rourbe er öon beutfdjen s^vebigern bafelbft

gebeten
, fie bann unb mann ju beitreten. Stud) tjier jünbete fein Söort unb

nad) ber tetjten $rebigt im 2Iuguft beffelben $at)reS rourbe iljm neben anbern

(StjrengefdjenEen ein fUbemer 33ed)er als SlnbenEen „an bie letjte ^rebigt in ber
sJftattt)äuSfird)e'' öeretjrt. ^nbefj bie amerifaniferjen 35ert)ältniffe , aud) roie er

fie in Jenneffee, too er feine SInfieblung beabfidjtigte , Eennen gelernt Ijatte,

fagttn itjm nidit p. 2)ieS unb bie ©djroierigEeit für feine ©aitin, bie "Jteife

öon Ungarn nad) Slmerifa allein unternehmen <»u muffen, beftimmten SB. nad)

Europa jurüdiufecjren. $m September 1850 lanbete er toieber in ^Bremen,

mo er eine jroeite -öeimattj fanb unb feinen ßebeusabenb <$ubrad)te. (Sine amt=

lidje Stellung fjat er b,ier nidjt innegehabt. 5lber fein pofttiö=gläubiger Stanb=
puntt, feine gro^e 33erebfamfeit beranla^ten bie gleidjgefinnten Greife, bie feinen

SSibeiftunben beigeroot)nt Ratten, in ber reformiiten ©. 5Jtaütnifird)e einen

3lbenbgotttsbienft für 2B. einpridjten. @r roirfte baburd) in großem ©egen.

^IJlit ber ^olitif befaßte er fid) nid)t, toaS bielleidjt bie bemolratifdje Partei in

Bremen öon it)m erroartet t)atte, p bereu 5üt)rern bamalS u. a. aud) ber

^aftor 2)ulon gehörte. S)iefe Partei fat) fid) in äß. grünblid) getäufdjt unb
bamit mag ber pöbelhafte 3luftritt pfamment)ängen , ber SCß. in einem biefer

SlbenbgotteSbienjte, am 11. 9Mr$ 1852, bereitet rourbe, inbem rorje Raufen in

bie üirdje brangen, ju lärmen anfingen, fid) ßigairen anjünbeten u. f. ro. Grft

in fpätern Sauren gingen bie ©otteSbienfte SDßimmer'S an biefer j?ird)e ein.

dagegen betljeiligte er fid) an ben arbeiten ber innern ^Jliffton unb u. a. an
ber ©eelforge an ben ©efängniffen , fo lange er in Bremen roar. infolge ber

©trapajen auf ber winterlichen £$lud)t im 3. 1849 mar ber ©reis Don ©id)t=

leiben t)eimgefud)t. Stro^bem blieb er aud) nod) litterarifd) ttjatig unb fdjrieb
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u. a. audj im „(Souricr an her 2öefer" mancfje 3lrtifet. tiltö in Oberfdjütjen

bie renoöirte ßirdje am 16. 9toöember 1862 eingemeitjt mürbe, fcfjrieb er ein

SBort ber ßrmaljnung unb ©egeni , öoll rjeitigen ©rnftee an feine einftmalige

©emeinbe, in bem Sßorgefütjl, bafj bie§ ba$ letjte Söort an fie fein merbe. SBon

©etjnfudjt nad) feinen ^inbern in Defterreidj ergriffen, roagte 2B. im 5Jtai 1863,

obgleich nod) nid)t amneftirt, ficb, nadj SSien
(̂
u begeben. ®ie Csrtaubnife, fid)

tjier oier 2Bod)en aufhalten ju Dürfen , mürbe itjm gemätjrt , überbiei liefj ber

(Jrjfjeräcg Otainer irjm fagen , er möge nictjt angftlid) fein , eine böllige 23e=

gnabigung merbe gemifc folgen. Jn £>berfdjü|en erroerfte bie 9tad)ridi)t bon

SBimmer'S 5(nfunft in 2Bien eine freubige begeifterte Erregung. Sltlein feine

Jage maren gejault: fdjon am 12. ^öiai enbete eine acute ßungenentjünbung in

©egenroart feiner beiben S£öd)ter unb ©djmiegerfötjne fein Leben. (Siner ber=

felben, Pfarrer $üt)ne au§ Sfferbing, t)ielt bie ßeidjenrebe in ber eöangelifdjen

*ßfarrfird)e Sßienö. Unerfdjütterlidje* ©ottbertrauen , tjerjlidje Siebe jum S3olfe

maren bie Sriebfebern feiner raftlofen £b,ätigfeit, um ebangelifdjen ©tauben unb

Seben ju mecEen.

Angaben über SB. fiuben fid) ^erftreut bei: Jor). (Jbenfpranger, 50jä^T.

©efdjic^te ber et). ©djulanftatten in Cberfctjütsen. 1895. — 3ul. ©tettner,

3ur lOOjärjr. Jubelfeier be§ erften £ir$meir)fefie§ b. £)berfd)ü|en. 1885. —
Srnft ^lodjinann, ©ebädjtnifjprebigt 3. 3lnbenfen an äßimmer. 2ßien 1863.
— 3- $*. 3*en, Sie SOßirffamfeit bon P. SDuton in SBremen. Bremen
1894, ©. 28. — 3luf ©runb bon SBimmer'e eigenen unb fetner üEod)ter

Slufjeidjnungcn finb bie genannten Angaben ergänzt, refp. berichtigt in ©am.
^ur3, eö. Setjrer: ©. 31. SGßimmer. ©djilberung feines Lebenslauf«. SBuba»

peft 1895. — ©in erfdjöpienbeS Sßilb feinet ßebene ferjlt.

20. ©illem.
SBiniJjffeu : griebr i cfj ßubmig greifen ö. 2B. (SBimpfen) , in feiner

legten 5Dienftftellung fran<$ßfifdjer SLibifionegeneral, mar am 2. 3Iprit 1732 im
<g)er3ogtr)ume 3toeibrüdfen geboren, roo fein SSater al§ SBaiHif im Süenfte beS

SanbeStjerrn ftanb, bie Butter mar eine geb. be gonquerolle. 2ö. trat jung in

ba§ franjöfifdje $eer, nab,m im öfterreici}ifd)en Srbfolgefriege an gelbjügen am
9tt)ein unb namentlid) in ben Sftieberlanben ttjeil, mar 1756 ©econbcapitän im
Infanterieregimente 2llface unb ertjielt, cl£ granfreidj im folgenben Jarjre anfing,

fid) am ©iebfnjätjrigen Kriege ^u beteiligen, eine ©unabiercompagnie in bem au§
ben fd)Iedjteften (Elementen bei (hfaijei neugebilbeten Stegimcnte gmeibrüden,

mit meldjem er bei Stofcbadj, ©anberirjaufen , Sutterberg, Sergen nnb bei an=

bem ©elegen^eiten foc!)t. ^-ür fein Serb.atten in bem bei ©anber8t}aufen in

ber Wätje bon Äaffet am 25. Juli 1758 gelieferten treffen, in melcrjem ber

^»er^og öon 53roglie bie Reffen unter bem $rin,^en öon 3)fenburg fcb,lug, erhielt

er ba§ SubmigSfreu^ ; am jage ber ©ctjtacljt öon 33ergen bei fyranffurt a. 3J1.,

bem 13. 3lpril 1759, berlor er ein 3luge, gemann aber ^>erj unb .gmnb feiner

bemnädjftigen ©emarjlin , ^unigunbe be ©ot) , auss einer 9ftefugi68familie ftam=

menb, melctje iljn bemog ben 5Dienft bei fatt)otifcrjen XHönigi öon ^yranfreicr) mit

bem bei ebangetifcfyen |)eräog8 Äarl @ugen öon SBürttemberg ju öertaufct)en.

£>er Uebertritt mürbe baburd) erteicfjtert, bafj ber |)er3og ber ^rone öon granf*

reid) |)ülf§truppen geftettt rjatte. 35alb batauf lief jeboch ber au§ biefem 3lnlaffe

gefd§loffene ©ubfibienöertrag ah unb 20. marb 3unäd}fi nac^ ©panien gefanbt

um bort bie |>ülf§truppen unterjubringen , bamit ber 4?er<}og mittelft fvemben

©elbeä feiner Siebb,aberei am ©clbatenfianbe frötuten fönne. S)er ^pian fam
aber nidjt jur s

2Iu§füb,rung , SB. felrrte unbcrricb.teter ©acb,e nad) ÜBürttemberg

jurüd unb beliebte nun bie ^eit bii jum %ai)Xt 1770 in einem Taumel öon
Vergnügungen unb ©rgö^licb.feiten an bem glän-jenben <^ofe ^art Sugen'ö, ju
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beffen ©ünftlingen er gehörte unb ber ifjn, nacfcjbem berfucfjt trat burd) ein am
2. ^Jtärj 1772 ju ©tanbe gefonimeneS Slbfommen , ben fogenannten 6rbber=

gleid), beS ^er^ogg befonberS burdj) ben für baS Militär gemactjten Slufroanb

genährten ©treitigfetten mit ben Sanbftänben ein (Snbe ju macrjen, jum ©eneral

ernannte, if)m 1774 ein eigenes ^üfilierregiment berliel) unb it)n jum SÜrecteur

beS ÄriegSrattjeS ernannte. 2IIS foldjer legte SB. bem ^erjogc einen 3ßlan öor,

beffen SÖerroitflid^ung , bei bermtnberten SluSgaben, baS galten einer Gruppen3

mad)t ermöglichen foßte, meiere im 33ebarfefatle leidet auf eine ©tärfe Don

20 000 9Jcann gebracht werben tonnte. SDer <£>erjog billigte ben *ßlan anfangs,

änberte aber plöijtidj) feinen ©inn unb befaßt 2B. einen anberen ju entwerfen,

ber ifjn , ba feine SBorliebe für ben ©olbatenftanb fonftigen ßiebtjabereien $lafc

gemalt tjatte, in ben ©tanb fetjeu fottte auf Soften beS 9Mitärr)aust)alte8 für

jene größere ©ummen aufjuroenben. 2lud) biefer 3ßlan fam nidjjt pr 9luS»

fütjrung. 68 würbe bielmerjr am 29. Dctober 1776 ein anberer bom «gjerjoge

felbft bearbeiteter, burdj) Welctjen fogar 3Bimpffen'S eigenes ^Regiment aufgelöft

mürbe, inS Söerf gefe|t, ber lefctere fiel in llngnabe, tourbe feines SImteS ent=

Soften unb fctjieb balb barauf ganj aus bem württembergifdjen £)ienfte.

(Er fudjte nun anberSmo fein ©lud ju macrjen unb feine tjeereSorganifato»

riferjen ^äljigu'eiten ju berwerttjen. (SS gelang irjm aber Weber in (Spanien,

nod) in Oefterreidj) , 33aiern ober ^reufjen für ftctj unb feine jWölf $inber, pr
^älfte ©öljne , pr Hälfte Stödtjter, ein Unternommen p finben, big itjm ein

foldjeS in grantreidj geboten warb. <!pier Würbe er 1790 ©enerallieutenant,

war 1791 ©ouberneur Don 5(leu=33retfacf) , lerjnte im Wobcmber b. 3f- baS 2ln=

ftnnen ab ben auSgewanberten ^rinjen ben 5ßlajj p überliefern, befehligte 1793
unter 23eauf)arnaiS eine SDibifion ber 9tr)einarmee, würbe als geinb ber 9iepublif

berbädjtigt, in $ariS eingeferfert, buret) ben ©tura beS ©djjreii'enSregimentS am
9. SEfjermibor in ^ret^eit unb in feinen alten ©tanb wiebereingefetjt unb fiarb

am 24. 2)ecember 1800 p SJcainj, Wo er auf bem $riebt)ofe ber $eteretircrje

beerbigt Würbe. Slufjer mehreren bon it)m berfafjten , r}eereSgef$icrjtlicf)e unb

ftinanjfragen betreffenben, franjöflfc^ gefctjriebenen SSüdjern erfdjienen unter

feinem tarnen SDeufwürbtgfeiten feines ßebenS, „Ma vie priveV' ($ariS 1788)
betitelt, beren Urheber p fein er leugnete.

©öttingifctjeS rjiftorifdieg 9Jlagaäin, rjrSg. bon GL ^JceinerS unb 2. %.

©pittler, IV, 490. $annober 1789 (nacrj Ma vie privee). — Ä. ipfaff,

©efdjidjte beS 9)ctIitärWefenS in äßürttemberg, ©. 70, 82. Stuttgart 1842.

93. «p.

SStUlJjffcn: 9Jtajimilian ftrettjerr b. 2B., f. f. ^elbmarfdiall, geboren

au fünfter in 2Mtfaten am 19. Februar 1770, f p SBien am 27. Sluguft

1854. 2IIS jüngfter ©otjn beS im 3. 1816 beworbenen ^elbmarf^aHIicute*

nantS ©eorg ©iegmunb SB. trat er im 3llter bon 11 iSatjren in bie 2Rititär=

afabemie ju 2Biener=5ieuftabt ein, auS wetdjer er am 1. 9cobember 1786 als

gor)nencabett jum Infanterieregiment ßlerfait (gegenwärtig ?lr. 9) auSgemuftert

würbe. 3m folgenben %at)xe jum f^ä^ntid^ bei gteicliäeitiger SranSfertrung ju

Sllbincarj^nfanterie (gegenwärtig 9lr. 19) ernannt, abancirte er in biefem 9tegi=

mente im ^. 1788 jum Unterlteutenant , 1789 jum Dberlieutenant unb 1795
jum ßapitänlieutenant. @r machte bie iürlenfriege mit unb eirjielt beim ©türm
auf 33elgrab am 30. September 1789, bei weldjer ©elegentjeit er fiefj burcr)

Iftuit) unb unermübliclie Xljätigfeit befonberS rjerborttjat, buretj einen ©teinfplitter

eine bebeutenbe (Sontufion am linfen fyufee , weterje iljn jeboef) nietjt rjinbrxte in

ben 9leir)en ber ^ämpfenben ju bleiben. 3um ©renabierbataitlon 9Jlcv,jin ein*

gettjeilt, mavfcliievte er mit bemfelben im ^. 1791 nad) ben Weberlanben ; in

biefem unb bem folgenben $afvte oerfat) er jumeift ?Xbjutantenbienfte beim
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^elbmarfcrjatttieutenant Sllöinc^. 3fm getb^uge 1793 eroberte 20. an her

©piije einer (Srenabiercompagnte bag SDorf sJceerminben in ber gleichnamigen

©djlacrjt , rourbe aber burd) eine ©emerjrfugel am rechten %u& bermunbet unb

jum Kriegsgefangenen gemacht; ba er ftd) aber bei jDumouriej at8 9teffe beg

fianjöfifctjcn ©eneralg fjfelir, ÜEßimpffen augmieg, fo mürbe er nact) fed)g 2Bocr)en

auf Carole enttaffen unb tonnte nod) in bemfelbcn 3ab,re an ber ^Belagerung

bon Salencienneg unb an ber ©crjlactjt bon $)caubeuge tt)eilneb,men. $m Safyre

1794 machte er ben Srelbjug in ben 9tieberlanben mit, mürbe aber 1795 ge^

legentlict) feiner Seförberung pm Gapitänlieutenant öon ben ©renabiercn ^um
Slegimente an bie 9tiöiera eingeteilt, mofelbft tb,m bie 33ertt)eibigung öon

ßoano , bem äufjerften ©tü^punf te am Unten fylüget , übertragen mürbe , eine

Aufgabe , meldjje er mit ben geringen itjm $ur Verfügung ftetjenben Mitteln

glänjenb löftc unb bie ©tabt Soano erft räumte, alg ber allgemeine ^ütfjug

ber Slrmec begann. 33ei beginn beg gelbäugeg im 3- 1796 mürbe SB. jum
Hauptmann im (Seneralquartiermeifterftabe ernannt unb mürbe juerft bem f5felb=

^eugmeifier 33eautieu, bann bem ^relbäeugmeifter Sttöinc^t) augetrjeilt. @r nat)m

mefentlicrjen Slnttjeit an bem treffen an ber 93venta (am 6. 9lobember) unb an

ber ©djlacrjt bei ßalbiero (am 12. 9tobember 1796) unb ftanb in ber ©djlacrjt

bon Slrcole (am 15. big 17. 9tobember 1796) afg birigirenber Offkier beg

©eneralquartiermeifterfiabeg am unten pflüget in Söermenbung. 3m $. 1797
mürbe SBß. mit ber Settung ber (Sefctjäfte bei (Seneralquartiermetfterftabeg bee

gelbmarfcr)alltieutenantg Settegarbe in Xirol betraut, berfdjanjte im SBinter

1798 eine ^ßofition bei gelbtircr) in Vorarlberg unb berfudjte im $. 1799 bie

bem (Seneral ßaubon bei SEaufferS in ben 9tücten getommenen Slbtrjeilungen an--

«jugreifen unb baburctj ßaubon jju begagiien; bei einem biefer Singriffe ^er=

fcrjmetterte iljm ein ©djufj bolltommen bag redete Sldjfelgetenf , fobafj 20.

monatelang aroifdjen ßeben unb Zob f darnebte; er befudjte jur Teilung bie

©cfjmefelbäber in S3aben bei Söien, bodj rjetlte bte 2öunbe erft nad) brei SJatjren

ju, menngtetcr) audj bann nocr) ber rechte Slrm gelähmt blieb. ütrotjbem rüctte

28. ing Hauptquartier bei getbjjeugmeifters Seitegarbe nact) Verona ein unb

betfat) bafelbft bie üDienfte eineg ^flügetabjutanten , menngletd) er ben 2Irm in

ber 33inbe trug, aufg *ßferb gehoben merben, unb ficr) jum Schreiben ber linfen

£anb bebieneu mufjte. 9t&cr) im $. 1799 mar 28. aum "üJlajor beförbert morben
unb il)m bon ber tiroler ßanbfdjaft bie Sirolcr ©b.renmebaiHe berlietjen morben.

3m $. 1801 abancirte 28. jutn Dberftlieutenant beim Infanterieregimente Ärab,

(gegenmärtig 9tr. 34), unb mürbe 1802 at§ foldjer ^unt ^nfuntertetegimente 3fflna3

®\)ula\ (gegenmärtig 9tr. 60) überfe^t. 3lt§ im $. 1803 ba§ neue ffltitttfa«

abminiftration§ft)ftem eingeführt mürbe, tarn 20. alö Ö5eneralcommanbo=2lbjutant

gum inneröfterreic^ifd§en ©eneralcommanbo nact) ©raj , mofelbft er bi§ jum
Sab^re 1805 berbtieb; in biefem Sfatjre jum Dberft im ©eueratquartiermetfter=

ftabe ernannt , mürbe 28. nact) bem galle bon Ulm in§ Hauptquartier bei

Äaifer§ fjranj berufen, betfjeiligte fiel) als Referent eines 6omit6i, melct)e§ bie

Kriegioperationen 3U leiten tjatte unb b^rfc^an^te eine ^ofition bor unb tjinter

Dlmü^. 2ß. ging bann jum ßorpä bei gelomarfcrjallä dürften 3ob,ann ßiedt)ten=

ftein; al§ tro^ feiner Slbmab^nungen bie ©cfylad&t bei 2lufterli^ befcljloffen mürbe,

ertjielt 2B. ben 35efel)t bie gülirung ber .öaupteolonne ju übernehmen; ex for*

berte Äutufom auf, bie Höb,en bon ^ra^en p befe^en; bieg gefdjarj jeboct) nidc)t,

bie ^ran5°fen tarnen tjierin ben Serbünbeten jubor unb man mufete bergeblid^e

Verfudt)e madjen um ben §einb ju belogiren. Sei einem biefer Singriffe mürbe

30. im rechten 3lrme unb im rechten aufgeteilte fdtjmer berttmnbet unb mu|te

aufeer ©efect)t gefetjt merben. f^üv feine rege üLfyeilnaljme an ber ©ct)ladt)t bon

Slufterlitj mürbe ib.m baS 9littertreuä be§ ^Jlilitär^aria^b.erefienorbenS JU'
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ertannt. 3m 3. 1806 war 30. mieber ©eneratcommanbo* 2lbjutant in ©raj,

würbe 1807 jum ©enerülabjutanten beS Scjtjerjogs $arl unb jum Referenten

ber ©eneratmilitärbirection in SQßien ernannt. 5Sei 2lusbrud) bes ^elbjuges

1809 jum ©cneralabjutanten ber <£>auptarmee beftettt, erfolgte nad) ber Sd}lad)t

bei Regensburg am 26. 2lpril 1809 SBimpffen's Ernennung aum ©enerat*

major unb (Srjef bes ©eneratquartiermeifterftabes. £ie tjeroorragenben ßeiftungen

Sßimpffen's in ben blutigen Sagen Pon 2lspern am 21. unb 22. SJtai 1809
bezeugt jur ©enüge Gh^rjerjog $arPs Ütelation ; er erfennt „in ben etnfid)ts=

üotten 2)iepofitionen unb ber rafttofen 23eiWenbung bes (Sfjefs bes ©eneratftabes

©eueralmajors P. SB. bie erfte ©runblage bes Sieges". Rod) auf bem Sdjlad)t=

fetbe mürbe if)tn bas Sommanbeurfreuj bes sI)liluär^.)Jcaria--2:b
/erefienorbens au*

erfannt. 2lls nad) ber Sdjjladjt Pon $naim Sr^er^og $art bas Dbercommanbo
ber 2lrmee nieberlegte, trat 28. öon feiner ©teile als Sfjef bes ©eneratftabes

prücf unb würbe als SBngabier in 23ötjmen, ißolen unb im 3- 1810 in Sieben»

bütgen öerwenbet. 3m S- 1812 tarn er jum ßorps ber ReferPe nad) s.polen,

1813 befestigte er eine SDiPifion bei ber 2>onauarmee, fämpfte bie 33ölfeifd)lad)t

hn Seipjig mit, mürbe am 2. September 1813 jum getbmarfcfeattlieutenant

ernannt unb erhielt eine £>ibifion bei ber £>auptarmee. Rad) 23eenbigung bes

getbauges würbe 28. jutn 9Jcititärcommanbanten in £roppau ernannt, rürfte

1815 als (Sommanbant eines betadjirten Sorps gegen ^an^eidj in« gelb unb
fetjite im 3. 1816 wieber auf feinen Soften nad) Srcppau jurticE, wofetbft er

bis pm 3fat)re 1820 üerblieb. SBimpffen's £t)ätigfcit im gelbäuge 1815 ift

in einem 2luffat5e ber öfterreid)ifd)en militärifdjen ^eitfdjrift, 3al)rgang 1863
gefdjilbert.

Rad) bem 2Ibmarfd)e g-rimont's gegen Neapel übernahm 2B. bas ©eneral*

commanbo im 23cnetianifd)en; Pon rjter aus unterftü|te er auf bae mefentlid)fte

ben mit ber Riebeibriidung ber RePolution in SBiemont betrauten gelbmarfd)all=

lieutenant £ubna , inbem er benfelben burd) bie aus eigenem eintriebe ju-

gefenbeten ütruppenPerftärfungen in bie ßage fejjte öon s)Jcailanb gegen RoPara
Por^urüden unb baburd) bas piemontefifdje ^>eer ^um Rücfpge ju amingen.

21m 14. Januar 1821 erhielt 28. bie 2ßürbe eines geheimen Ratzes unb mürbe
im Iftärj 1824 aum Stjef bes ©eneralquarttermeijterftabes ernannt. 2)iefe

Stelle beffeibete 28. bis zum 1. Ropember 1830 , an metdjem Jage feine 6r=

nennung ^um Setb^eugmeifter unb commanbirenben ©eneral in Rteberöfterreid)

erfolgte. 2Iuf biefem Soften öerbtieb er, bis er infolge ber in fo öieten $elb=

^ügen erlittenen ferneren 93erttiunbungen unb ertragenen Strapazen jtd) nidjt

meijr im Stanbe füllte ben 2lnforberungen fetner t)ot)en Steßung gerecht ^u

werben; im S- 1844 bat 233. um bie 23erfe|jung in ben 3iul;eftanb, rourbe aber

in 2lner!ennung feiner langen erfprie^lidjen 2)ienftleiftung bei gleichzeitiger 33e=

f5rberung jum ^etbmarfdjatt ^um ßapitän ber erften 2lrciercnleibgarbe ernannt.

2lm 5. jDccember 1852 mürbe il)m bie tjofye 2luö3eidjnung ^u ttjeil, ^um sJtitter

bei gotbenen 2JlieBeö ernannt ju werben. 20. beenbete fein il)aten= unb rutjm=

reidjeö ßeben am 27. 2luguft 1854 in 2Bien, nadjbem er natjeju 70 3at)re

feines Öebenö bem sJturjme ber 2lrmee geroibmet fjatte; fein ßeidinam mürbe im
«*pelbenfriebt)of ^u Söetjborf bei Stoderau begraben, mo^iu it)in wenige ^ab^re

fpäter iftabe^ft) , ber unfterblidje 33ater ber 2lrmee, jur ewigen Otu^e folgte.

«jum Sd)tuffe möge nod) erwähnt fein , bafj es ber 2lnregung 2Bimpffen's ju

banfen ift, bafj bem ©raren 5^anj ^inöfp,, bem Reformator ber äöiener Reu=

ftäbter 9JUlitärafabemie, im $arfe ber 2lnftatt, am 4. £)ctobet 1830 ein wür=

bige« 2)enfmal geft^t worben ift; 20. blatte fd;on im 3. 1808 bei feinen einftigen

'JUabcmiefameraben bie @rrid)tung eines S)enfmals unb bie Sammlung öon
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Seiträgen rjieju angeregt, bodj fceburfte e§ einer 3 c't Öon 22 Sarjren, bi§ biefer

pietätöotte ©ebanfe jur Sttjat toerben fonnte.

2lcten bei f. u. f. $riegi=2lrcr)ibi in Söien. — lUcten ber Sacfjrectjnungi*

Slbtrjeitung bei I. u. f. 9teicrji = Jhiegi*^inifteriumi. — |>irtenfelb, S)er

Militär-- $Raria £t)erefien--£)rben unb feine SJlitglieber, 1. 35b. — Söurj&act),

«Biogr. fiejicon, 56. 33b. $ all na * ©all.

Sötmphta: ßonrab (®ocrj) SB. , £f)eotog, elfter föector ber Uniberfität

granffurt a. D. , eifriger ©egner Sutljer'i, ben er ati einer ber testen ©ctjola*

ftifer in jatjtreicrjen ©djrtften befämpfte, geboren um 1460 ju Suiten im £)ben=

malbe (Conradus ex Fagis), too fein 2)ater ©erber mar, gemöl)ntidj genannt

SBimpina ober SBimpinai öon SBimpfen a. 9lecfar, nad) bem Äanonifat, bai

er bort befafe. 1479 in ßeipjig unter bem 9tector ^ot)ann ^erolb immatricu=

lirt, roarb er 1481 SBaccalaureui
,

ging bann roaljrfdieinlid) einige geit nad)

9tom, um daffifdje ©tubien <m Betreiben, begann 1484 ati 9Jtagifter in ßeipjig

prjilofoprjifcrje SSorlefungen ju galten , biiputtrte eifrig unb berfajjte 1486 ober

1487 für feine 3ut)örer feine erfte (Schrift: „Praecepta augmentandae rhetoricae

orationis commodissima et ars epistolandi", eine 9lntoeifung jjur Slnfertigung

öon Sieben unb ^Briefen mit Sßeifpielen unb $)tuftern in bier SHjeilen, bie einen

guten Sinbttd gemährt in bie manierirte unb tjotjle *pt)rafenfunft , ©ctjmeicrjelei

unb ftttlicrje llnbebenflicrjfeit (bgl. ati SSeifpiet für bai genus scommaticum
Ovid, amorum I el. V) ber bamatigen rmmaniftifdjen 9ir)etorif. ©ans rjat fid)

2B. bon berfelben nie frei ju madjen bermod)t, aud) in feinen fpäteren reiferen

©djrtften bleibt nod) ein beträdjtlidjei 9Jtaf$ babon beftetjen. — 9tad)bem er in

äötiräburg bie ^rieftermeirje empfangen tjatte, ^anonifui in SBimpfen, ^rofeffor

ber *pt)tlofopf)ie in ßeip^ig (1491), «DHtglieb bei ftürftencotlegiumi bafelbft (1492),

$orfteb>r beffelben (1493—1505), bann Saccalaureui (1492) unb ßicentiat ber

Ideologie (1494) getoorben mar, begann er feine Saufbarm ali ßetjrer ber

jttjeologie , bie U)n fpäter in bie großen ©laubenifämpfe bei 16. i^aljrtmnberti

führte. — ©einen bamatigen ©tanbpunft be^eidjnen jtoei bon itjm 1493 unb
1496 herausgegebene ©djrtften: „De ortu, progressu et fruetu theologiae",

eine Einleitung in feine Sßortefungen über ültjomai non 9Iquino, unb „Errologium

sive De erroribus philosophorum Hb. 1", fpäter unter bem üitel : „De sex

philosophorum erramentis eorumque confutationibus" in brei 33üdjern erfchienen.

SB. ftetjt rjier ganj auf bem SBoben ber ©djolaftit:. Slriftotelei, Slöerroei, 2lüi=

cenna u. a. m. erfdjeinen itjm an fiel) ati burdjaui brauchbare ©tüijen bei

djriftlichen Setjrgebäubei ; er bertoirft fie nicht roegen ibrei unchrifttichen ©eiftei,

fonbern infofern ibre ©djrtften ^rrtpmer allgemeiner 9latur entt)alten. 33eibe

©ctjriften finb roiffenfdiafttidi toenig gvünblid^. — daneben befdjäftigte er ftc^i

eifrig mit ber Pflege ber üDtcrjthmft, obtool itjm bictjterifcrje Begabung mangelte.

©ein früt)efte§ lateinifd)e§ ©ebictjt mar roo( ba§ Sobgebicljt auf bie ©tabt unb

Uniberfität Seip.üg (bgl. ©eiger, föenaiffance unb |)umani«mu§. Berlin 1882,

©. 472 f.). @§ tjebt nact) altem 33rauct) bon ben ältefteu 3"ten (ßaefar) an
unb fctjilbert in jatjtreicrjen Werfen bie ©tabt unb bie ümöerfitätSbertjältniffe in

Seip,^ig. ©cf)lecrjter 5ßer§bau unb Dtadjläfftgfeiten mancher 3lrt beeinträchtigen

bie gefdjidjtlict) 6eacr)tenltoertl)e ©ic^tung. — 5Dem folgte nactj meljr al% jetm

^atjren (1497) ein umfangreicljeg ^elbengebictjt bon 1832 .g)ejameteru , in

meldjem 20. bie Xljaten bei <£>eraog$ Sllbrecrjt bon ©acf)fen beftngt (bon neuem
l)r§g. bon 6l)r. ©. äöilifd), 3lltenburg 1725). — Sie SBefleibung ber 9lector=

mürbe (©ommerfemefter 1494) unb bei S)ccanate§ (im folgenben äöinterfemefter)

ber Slrtiftenfacultät gab tfnn Seranlaffung unb ©elegenljett , auet) feine S3e=

rebfamfeit jn jeigen. S)rei feiner Keben aui jener Qt\t finb erljalten in Oratio-

num sive Sermonum über unus. Coloniae s. a., f^ot. ©ie finb reicr) an 33er-
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ßleidjen aug ber ©efcfjichte, befonbetg bet römifchen, bringen eine 9Jlenge bon

Zitaten aug ben mannichfaltigften ©djriftftettem wie fie bamalg in ßollectaneen

eifrtQft gefammelt mürben , ermangeln aber beg feineren
,

gefdjmaäbollen latei=

ntfchen Sluäbrucfg unb ermüben burd) 311 lange ^erioben. — Hierzu famen

©tubten über bag äöefen unb bie SSirfungen ber bimmlifdjen Gräfte, bie er in ber

©chrift: „Tractatus utiles et admodura jucundi . .
." tJeröffentttct>te

r fie umf äffen bie

©ctjriften : 1) De nobilitate corporis coelestis; 2) de eo, an animati possint

coeli appellarT; 3) de nobilitate animarum (motricum) unb fanben 9Iuutarjme in

ber Farrago miscellaneorum. Coloniae apud Joa. Soterera 1531 fol. , bie ber

^ötnifctje Dominicaner 2fof). Nürnberg non Äierfpe, ein fctjr tbätiger (Segner

ber Deformation, tjerauggab. — 2B. fteht l)ier mit feinen Slnfdjauungen noch,

ganj auf bem ©runbe ber ©djolafiit' mit ftarrer Hinneigung jur Slftrotogte.

übafj bie himmlifcheu Körper leben bejm. ©eclen traben, bie fie ju felbftänbigen,

geiftigen SBefen machen, leugnet er aüerbingg, aber inbem er aEe fctjeinbar

felbftänbigen Gräfte ber 2Mt Don ©Ott, alg ber Urhaft, burch gjtitteltoefen,

ßngel, in Setoegung gefegt unb ettjalten merben läfjt, fommt er ju ber 93e*

t)auptung (lib. II), bafj biefe 3Jßefen (intelligentiae et motrices) ju benienigen

Engeln gehörten, bie man fonft virtutes ju nennen pflege. 9tur bie Klugheit

unb 23orfid;t, roeldje jebe Untetftütning ber Sfbololatrie jju bermeiben forbere,

rattje bon ber 33ererjrung berfelben alg göttlicher SGßefen ab. — £)erfelben 3"t
getjört an bie „Oratio invocatoria", eine felbftänbige Einleitung in freie 2)i§=

putationen, disputationes quodlibeticae , melche er jroar mit ben oltjmpifchen

Spielen bergtetcht unb bon biefen herleitet , aber im djvifttichen ©inne alg ein

certamen gehalten fet)en toiü. — ßbenfattg noch, in ßcipjig berfafjte er feine

Beiben trjeologtfdjen ©Triften: „Pallilogia de nobilitate Christi" (fo ber Stitel

in ber Farrago) unb bie „Panegyrici de laudibus Christi". 9Benn mir fie

tbeologifebe ©chriften nennen, fo entfpriebt bieg amar bem Urtbeite beg 33er=

fafferg; mir tonnen fie nur al§ pbilofopbifcbe 5Differtationen bejeiebnen, meldte

mit bet Stbeologie menig ober nichts ju t|un haben, fonbern 3. 53. bie nobilitas

ober laus Christi für febt meltlicfee ^toeefe in 2lnfprud) nehmen. SJenn in ber erften

fuefit 3B. ben Wachtoeig ju führen, bafj ber Rheologie, ba fie bag ©tubium

ßbrifti jutn ©egenftanbe b,abe, roelcher bom 33ater entftammenb atte ©efchöpfe

an |>errtichfeit (nobilitas) übertreffe , 9tiemanb bag Vorrecht bor allen übrigen

SBiffenfchajten ftreitig machen bürfe. ®ie 2lbr)anblung jeigt nid)t nur eine er=

mübenbe SSreite, fonbern ftöfct gerabeju (ib burch, hobleg rebnerifcheg ^atljog

unb burch unbebenlliche «gieranjierning ber hjibnifdjen 9Wt)thologie jur (Srflärung

unb 93erf)errtichung beg h,of)en crjrifilichen ©egenftanbeg. — HDie „Panegyrici" finb

fünf ing ßatein übertragene ^rebigten über benfelben ©egenftanb, quod alioquodam

jam pridem concionante vernacula fere lingua declamatum fuit. ©ie fdjitbern

mit bemfelben ^lufmanb bon trafen bie fjoljen ©igenfehaften unb Saaten

Gbrifii, olme irgenbtoie in bag SBefen unb bie £iefe beg erhabenen ©toffeg ein=

jubringen, mieberum mit roibetlicber 6inmifch.ung beibnifd)-mt)tb
/
ologifcb/ er 93ilber

unb SBejietjungen. — S)ic Slbfaffung faßt auf bie (Sren^e beg 15. unb 16. 3af)i=

tjunbertg. 2)af5 er feinen eigenen 9tul)tn babei nicht bergeffen, ^eigt bie „Cen-

turia scriptorum insignium, qui in accademiis, praesertim Lipsiensi et Franco-

fordiensi, floruerunt". S)ie ©d)i*ift ift erft 1514 berfaftt, ge^t aber auch auf

feine ßeipjiger SBirlfamleit prüd, bie bureb i^re jlrefflichfeit ben 9leib unb bie

6iferfuch,t SSieler erregt b,abe. Qaxnäe (bgl. unten) u. 51. tjaben nicf)t o^ne

©runb SB. im 93crbad)t, ba^ er felbft ber 33erf affer ber Centuria unb fo fein

eigner Sobrebner getoefen fei. — 2lber biefer dtntjm blieb nidjt unmiberfprodien.

SB. erfuhr fpöter eine gleite bon heftigen Singriffen, befonberg aug ben Greifen

ber <!pumaniften, foba^ fogar ber Srabifchof Sltbrecht bon ^Jtagbeburg beranla^t
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würbe, ^u feinen ©uuften ein,}ufd)reüen. — Srnfter unb bebeutfamer mar iubeß

ein .tfampf, ben 2B. nod) in ^eipjig auB,$ufed)ten tjatte. 2B. mar in ©emeinfdjaft

mit feinen ßeipziger (ioÜegen Wartin tßoEicf) (2JteHetftabt) unb Sodann ©taupifc

bei ber 33egrünbung ber Uniberfität 2Bittenberg bon bem «ßurjürften griebrid)

bem Söetfcn (1501 u. 2) ju 9tatb,e gebogen morben. ©ei e3 nun, baß bie 23e=

rufung ^uüicrys, ber zwar aud) Ütjeolcg mar, aber Imuptfädjtid) al§ Dtebiciner

fid) einen Derbreiteten 9tuf erworben tjatte (ogl. ben ©treit ^oüidVs mit (Simon

SpiflotiS) ,
3um ülector ber neuen furfäd)fijd)en Uniberfität ben 9le"tb SBimpina'ö

erregt fjatte, fei es, baß ^otlid) 2Bimpina'§ r)od)mütt)ige lleberfcrjätjung ber

Geologie gegenüber ben anbeten SQßiffenfdjaften geißeln wollte — er bejeicfjuete

in einer ©ctjriit in jiemtidj wegwerfenbem Sinne bie Xtjeologie als au3 ber ars

poetica cjevborgegangen. 2)as fonnte ttoij ber Unbefiimmttjett bes 3lusbrucfä

bamatS nur fo gebeutet werben, baß bie 2ßefd)äftigung mit ber Geologie nidjt

einen befonberu , tjeitigen unb an ÜZÖürben bot allen anberen au£ge.jetdmeten

©tanb Don ©eletjvten borausfe^e, fonbern wie aud) anbere 2Biffenfd)aften bon

benjenigen betrieben werben muffe, welche bie liberales artes, insbefonbere bie

ars poetica betrieben , atfo bon ben ^umanifien. dagegen ertjob fid) 20. in

einer ftoljen unb Ijoctjiarjrenben 3xebe, weldje er am 5. Januar 1503 in ber

^aulinerfirdje in ßeip^ig bei ©elegentjeit feiner Promotion zum S)octor ber

STfjeotogie in ©tgenwatt bes Gtarbinats jftarjmunb rjiett, unb berfaßte, als ^ollid)

nidjt fdjwieg, <jur weiteren SBibertegung bes ©egners nid)t weniger at§ fed)§

©treitfd)riften (1503—1505), in meieren er mit aüem 2lufmanbe fdjclaftifdjer

©cfcjeingetetjrfamfcit ben ftactjWeis ju führen fud)te, baß bie Ideologie monarcham

et architectonicam habituurn scientialium fei. SB. fdjeint ^ollidj nid)t böEig

berjtauben &u tjaben; alterbings wed)felte biefer in fpäteren Entgegnungen feinen

©tanbpuuft: er tjabe bei ber SBe^eidmung ars poetica nur an poetifdje Figuren,

©leiermiffe u. 31. gebadjt, bie ©ott berwenbe, um ben Empfängern ber göttlictjeu

Offenbarung beutlid) ^u werben; fobann fei bie Ideologie als S)id)tfunft <ju be=

äeiefmen, quod prineipia theologiae se ipsa in esse verbi intelligibilis praece-

dant, enblid) fei ber ©laube fdwn burd) bie Schöpfung in uns gepflanjt unb

batji'r bie Slnfänge ber 2£)eotogie uns, b. Ij. jebem ©laubigen, anetfdjaffen. —
28. bertfjeibigte feine ©adje im £one berletjter ©itelfeit mit oft nur fd)einbaren,

oft aud) gejucfjlen ©rünben; 5poüictj ermiberte bie tjodjmütljigen Söeruugtim*

pfungen bes ©egners mit ©pott unb ^>ot)n unb traf itjn gerabe an feiner

jd)Wäd)ften ©eite , inbem er beffen poetifd)e Seiftungen , befonbers bas ©ebid)t

uuf ben «£>eraog Sllbred^t öon ©adjfen, unbarmherzig geißelte. — S)iefer ©treit war

nid)t nur eine ©eteb.rteniecjbe wie biele jener £eit; feine S3ebeutung beruhte

barin, ba§ burd) itjn im 3 c iIa^er ^et nab^enten 9te?onnation einer ber erften,

aber aud) nadjljaltigften S3erfud)e gemacht Würbe, bie üLtjeologie, inebefonbere

bie fd)olaftifd)e, bon itjrem angemaßten Sb.rone tjerab^uftürzen. @r gewinnt aud)

an wiffenfd)aftlid)em ^ritereffe baburd) , baß in ben beiben kämpfen , wenn wir

bon ber ber 3diQe rü 0tml) e rt angetjörigen ^lopffedjterei abfet)en, ber fid) fpäter

fd^ärfer ausbilöenbe ©egenfafe jwifdjen ber neuen unb ber alten wiffenfdjaftlidjen

Otidjtung in ben Anfängen erfdjeint, ber balb barauf auf ben beiben bon itjncn

gegvünbeten unb in gewiffer äßeije bertretenen Uniberfttäten grintfurt unb

SBittenbevg gefd)id)tlid)e ^ßebeutung gewann.

äö. würbe 1505 mit einer großen gdjl anberer ©eletjtten bom Äur=

filrften ^oadjim I. ben S3ranbenburg jur ©inwei^ung jener llniberfität (4. Dct.

1505) nad) Berlin getaben, zum 2)an£ für feine SSemüljungen um bie 6in=

ridjtung berfelben ju intern erften IRector ernannt unb burd) bie SSerteirmng

bon Äanouifaten ^u Sranbenburg unb ^abetberg geehrt. S)a ber Zulauf

Stubhenber anfänglid) ju gering war, würbe bie tfyatfäcrjlicbe (Eröffnung ber
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neuen Slfabemie bi§ inS näctjfie ^atjr berfctjoben unb enblidj ber 26. 9lprit

1506 als untoiberruflicfj testet ütermin be§ 93eginneS ber Sßorlefungen feftgefefet.

SDurch. locfenbe @intabungefd)reiben gelang eS tljm toirflicfi fd)on unter feinem

fliectorat 988 ©tubirenbe in granffurt 3U bereinigen. — 9llS Slecan ber ttjeo»

logifchen f^cicuttät öerfa^te er 1508 , um arabemtfd)e SDiSputationen anzuregen,

bie „Epitome problematum". ©ie enthält bie SDiSpofitionen für 120 5)iSputa=

tionen über ebenfobiele Sfjefen (Problemata), toeldje toiffenfchafttich. meift un-

fruchtbare, ganz in ber hergebrachten fcholaftifdjen 2Irt burchgefü()rte metapf)t)ftfctj=

abftracte Stfemata beljanbetn. Siurcb. folctje Sudler tonnte ba§ -frerabfinfen ber

tljeologifcrjen Disputationen zu geifttofen Spielereien nur beförbert toerben.

SDaffelbe gilt bon ben „Disputationes quodlibeticae", Die über allgemein toiffen=

fdjaftlidje 5 ragen gehalten werben füllten. @r leitete fie burd) eine Siebe ein

(1510), in ber er 2lntoeifungen für it)re 2lbljaltungen erteilte. @r fbrictjt barin

feine Slnfichjen über baS oberfte *ßrincip, über bie ftaturfräfte unb bie in itjnen

toaltenben geiftigen (böfe unb gute) 2öefen unb über ben 9Jlenfcrjen in feiner

9Ibr)ängigfett bon biefen Söefen aus. (SS finb jum ü£t)eil biefelben ^Infchauungen,

toeldEje mir in feiner ettoa gleichzeitigen Schrift „De Fato" (betraft in ber erften

3eit feinet granffurter SlufentljatteS) fennen lernen , in ber er audj bie reale

(Jjiftenz beS gatumS als einer „quidditas in rerum natura" unb feine tljatfädjlicrje

Söirffamteit in ber 9lftrotogie behauptet. — %m 3j. 1513 tourbe er nach, ßöln an

ber (Spree berufen, um bti ber Sßrieftertoeitje beS zum ßrjbifctjof bon 9Jtainz poftu=

lirteu unb zum (Srzbifcrjof bon 9Jcagbeburg befignirten SruberS ^oadjim'S L, beS

2Jtarfgrafen ^llbrecljt, in ber 9Jcaricnfu:d)e zu 93ertin bie 2Beirjercbe zu tjalten. 3n
ber ihm fctjon zur 9iatur geroorbenen fuperlatiben Slrt prieS er in it)r bie unber=

gleicb,licb,c (Sirtjabentjeit beS 2lmteS eines ^ßrtefierS, ber als ü£aufenber gleichkam

(Schöpfer, in ber 93etdj)te (Srlöfer, am Slltare Befreier aus bem ^^Sefcuer fei;

gleichzeitig fdjmeid^elte er bem ^utfürften unb beffen £)aufe in einer aud) für

bie bamaltge 3 e^t übertriebenen SBeife. — 91ud) feine bamalS in ^anffurt ge=

tjaltenen religiöfen $eftreben bejm. s#rebigten über (StjrtfiuS , bie «g)ot)eit 9Jcariae

unb über bie Senbung beS t)eiligen ©eifteS erfcheinen abftofjenb burd) baS

Uebermafj Tt)etorifdt)er Mittel unb bte unnötige .peranjietjung abftracter meta=

pt)t)fifd)er Speculationen. — Sine befonberS eifrige polemifdje £f)ättgfeit ent=

faltete 2B. gegen 2utt)er bei beffen erftem öffentlichen auftreten, ©djon 1517
mar ber ©runb jur ©egnerfd)aft gegeben , al§ ßuttjer , toelcher erfahren tjatte,

bafj So. bem ©tjlbiuS ©granuS, ber bie Segenbe bon ben brei (Ehemännern ber

t). 9lnna befampft blatte, entgegenzutreten beabfichtige, feine ©djrtit gegen biefe ßegenbe

beröffentlicrjte (»gl. (JnberS, 33rie!toechfcl SuttierS I, 133). SB. erroiberte baraur

in ber ©d)rift: „De divae Annae trinubio eiusque generosa trium filiarum et

nepotum propagine asservandis" (1518), in melier er bie Ueberlieferung ber

i3egenbe aufrecht $u ert)alten fucrjte. 2)er Vftigfte Äampf entbrannte tnbe§ erft

um bie ße^re bom 2lb(afe in ben ßutt)e\'fct)en Sttjefen. 2ö. naljm fofort nad)

ber S5eröffentlid)ung berfelben für 2e^el Partei. 5ßon f^frantfurt a - O- aug

liefe er biefen, ber bei i^m bertoeitte (f. 91. ©. 33. XXXVII, 608) 106 ©egen-

ttjefen gegen ßuttjer beröffentlict)en , bie er offenbar felbft berfafjt Ijatte (bgl.

Anacephalaeosis I , fol. XXXIX : At huius Martini Lutheri errorum auspicia

subscripta scheda invulgata fuere. Quibus quum nos pari invulgata scheda

tum primum replieuissemus et quaquaversum banc pro vostris exbibitam ac in

disputationem quoque Francophordii ad Oderam missam archivis post hac in-

clusissemus, coeptae Anacephalaeosis series nunc poscere videtur ut hanc quo-

que hie subnecteremus. Stehet füllte nach ber 23ertt)eibigung biefer ütljefen

Zum SJoctor ber 2tjeologie promobirt toerben. 3m ("orunbe enthielten fie nid)t8

al§ bie 2Sieberl)olung ber bisbpr gettenben 2lblajjler)re , im übrigen aber eine
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jdjtDad^e (Srwiberung auf bie etnften SBebenfeu unb 3to eifel beä Söittenberger

2luguftiner§. ©ie bleiben babei , bafj ber 2lblajj nictjt nur bon alten ©ünben*

ftrafen, fonbern aud) bie ©eelen au§ bem ^Qefeuer befreie; fd)on bie geringfte

3erfnirfd)ung retd)e auS pr Vergebung ber ©ünben. £)er !ßapft toerfaufe barum
ben 9lblafj, bamit aud) bie anberen 9Jtenfd)en an bem guten Sßerfe ber |)er-

ftettung ber 5pctet§fird^e trjeilnetjmen tonnten. S)a§ fribole 28ort ütetjel'8 Dom
ftingenben Selbe im haften betätigte unb erweiterte £tjefe 33 mit faft tjörjnifdjer

SGÖenbung bei ©ebanfenS: Quisquis ergo dicit non citius posse animam evo-

lare, quam in fundo cistae denarius possit tinnire, errat. — 9lud) bie 50 weiteren

Ürjefen, Weldje unter bem Flamen ütetjei'ö im 9)tai 1518 gegen ßutrjer's „©ermon
üon 9lbtafj unb ©nabe" (1518) Veröffentlicht würben, bürften 3U einem guten

Streite auf bie Mitarbeit Söimpina'S jurücfgefübrt werben, wenn fte biefer aud) nidjt

wie iene ftd) <ju eigen gemacht tjat burdj 2Iufnat>tne in fein größeres äöerf „Sectarum,

errorum ... ab origine ferme christianae ecclesiae ad haec usque nostra tem-

pora . . . anacephalaeoseos librorum partes tres", ba§ er Francophordiae ad

Oderam 1528 tjerau§gab. $n biefeä SBerf nafjm er aud) alte biejenigeu

Heineren ©djriften auf, in meldjen er Suttjer entgegengetreten mar, um ju

geigen , bafj ba§ Sutljerttjum nid)t eine befonbere neue ßetjre
, fonbern nur bie

3ufammenfaffung aller bisher in ber Äirdje tjerüorgetretenen fd)timm[ten ^rr=

letjren, öor altem aber ber pgf)arbifd)en
, |>uffitifd)en unb äöiclefttifdjen Äetje*

xeien enthalte. 2)ie brei 23üd)er äerfaÜen in adjt, neun unb bier Steile, bon
benen bie legten bie bier Saljre früher t)erau§gegebenen ©djriften: „De fato";

„De Providentia"; „De praedestinatione" unb „De bona fortuna" enthalten. 2)ie

alten «^äretüer, meint 2B., tjätten nur einzelne Setjren ber ^irdje angegriffen unb
geleugnet, 8utt)er greife bie $irdje felbft unb bie göttltctje (Jinfetumg beS

xömifdjen *ßrimateä an. S)amit ftetle er fid) bem 2lriu§ gleid), ber (Srjriftum

für einen blofjen sBtenfdjen erflärte, bamit er nicfjt al§ ba§ imupt ber Äirdje

eingefe|t werben tonne (Qfol. Vb u. VI). 3fft ber ©ebanfe aud) unflar, fo mar
bamit bod) erreidjt, bafj ßutrjer aU ^Weiter 9lriu8 tjingeftettt mar. — 3m weiteren

fd)itbert er in ben erften bier Südjern bie ^äreften ber $atr)arer, Söalbenfer,

Sltbigenfer bis ju SGÖiclef , hü toeld)em er mit ber Söiberlegung beginnt unb fo

big jju <ipuf$ u. 31. m. fortfdjreitet. 33ei Cutter fe^t er mit allen Mitteln feiner

©elerjrfamfeit ein, um, geftütjt auf bie Äirdjenöäter , befonberS Sluguftin unb
Üfjomag üon Slquino , nad)<juweifen , bafj beffen fieberen öom Slblafj , ber @rb-

fünbe, ben ©acramenten, ber £)f)renbeid)te , bem freien SöiHen u. f. m. böHig

fatfd) unb berroerflid) feien. $n gleicher äöeife berjanbette ber zweite STtjeil bie

fieberen bon ben ©elübben, bem ^rie[tertl)um , bem ^Jtefjopfer (in ben Söorten:

bieö ttmt JU meinem (Sebädjtnifj ijabe facite bie 25ebeutung: opfert ; bat)er bie

9JteJ3 opfer), ber «g)eiligenoerel)rung unb ber Rechtfertigung. 9lud) ber Sßaroerfung

be8 3lriftotele§ burctj Sutb^er, ber biefen einen calumniosissimum calumuiatorem,

histrionem, Prothea, illusorem vaferrimum genannt tjatte, „ber bie Äirdtje mit

ber gried)ifd)en ßaröe fo feb^r geäfft tjatte", tritt er ju (fünften bc§ ^ßtiilofopcjen

fet)r entfd)ieben entgegen. @£ fei burd)au§ nid)t llnredjt, menn bie $Baf)xf)tihn,

bie biefer erfannt tjabe, jum Sßortbeile ber djriftlidjen 2i5ar)rl)eit öermenbet

mürben. — 2llle$ in allem barf man urtrjeilen , bafe bie Anacephalaeosis ba§

sßebeutenbfte enthält , ma§ in biefer 3 eit neben Sod)laeu§ unb ©erttjolb bon
Sf)iemfee (£emtfd)e i^eologeb) bon römifdjer ©eite gegen bie 2el)re Suttjer'S

borgebrad^t morben ift. — lieber Söimpina'ö fpätereä Seben befi^en mir Weniger

9lad)rid)ten. 2)afe er bi§ 1530 in granffurt a. D. gelebt f)abe, ift mot nid)t

ju bezweifeln, ^n biefem ^a^re begleitete er mit feinen doHegen ^Jcenfing unb
(Hgeräma unb bem ©tenbaler ^ropft 9teborffer ben Äurfürften 3»oad)im auf ben

9teict)8tag nad) Slugsiburg. Offenbar <jur 53etämpfung ber Suttjeraner berufen,
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trat er halb fjerbor, inbem er in (Semeinfdjaft mit jenen Geologen bie 17 ©djtoa^

badjer 2lrtifel, meldte ein (Soburger 2)ruder hinter bem 9tüden ßuttjer'ä ber=

öffenttid^t b,atte, fälfdjlidg alä ba3 für ben 9teicr)3tag borbereitete 33efenntnifj

ber <£bangelifd)en anfat) unb zur Söiberlegung beffelben bit ebenfalls in 17 2lr=

titeln berfafjte ©djrift: „©egen bie 23efanntnuä Martini 8utb,er3 auff bem jetzigen

angeheilten üterjdifjtag jn 2lug3burg . . . 21ug§burg 1530" (mit einer SBibmung
an ^oadjim I.) Verausgab. 35er gmed mar, bon borntjeretn bie ©emüttjer gegen

Suttjer unb feine ßer)re einzunehmen. 9Jtan falle fidj ntd)t täufdjen laffen burd)

bie fdjeinbare Sftecrjtgläubtgfeit ber 2lrtifet. Suttjer l^abe barin biete Srrtf)ümer

berfdjmiegen, metdje fid) in feinen anberen ©d^riften fänben, unb muffe atoeifelloä

beftraft merben, ba er biete 9Jtenfd)en burd) (Sottegläfterungen unb anbere 33er=

breiten beifüget tjabe. 2ludj unter ben zwanzig fattjoltfcrjen Sfjeologen, metdje

bie Confessio Augustana ju mibertegen beftimmt mürben, befanb fid) 2B. (mit
sDtenfing unb Steborffer), ebenfo unter ben am 13. 2luguft gemähten jttjeotogen

(nebft @d unb SodgtäuS) , meiere mit ben (Sbangelifdgen über bie ftreitigen

Prüfet unterb,anbeln füllten. 2lm 21. 2Iuguft melbete <£<f, am 22. 2Iuguft

9Jcelandgtt)on bem $aifer ba§ (Srgebnifj ber 33ert)anblungen, ber am 24. 2luguft

nodj einmal eine gemifdjte (Sommiffion bon fedjä
s3Jtitgliebern zur Beilegung

aüer ©treitigfeiten äufammentreten liefe, in melier fiel} inbefj 2B. nid^t befanb.

— 33on 2lug§burg begleitete er feinen Äurfürften maljrfd)einlid) nacb, Äöln unb

Vermittelte t)ier bie Verausgabe feiner fbäteren ©Triften burdj Bamberg bon

Äierfbe in ber oben erwähnten Farrago miscellaneorum 1531. 9tadj ftxcrnU

fürt a. £). tarn er mot ntdjt toieber zurüd; er ftatb in bem JHofter Sttnorbadj

in granfen (17. Wlai 1531), in beffen $irdje er auetj fein ®rab fanb.

@ine ausführliche (Sefdjidite be§ ßebenS unb ber äöerfe SBimbina'S tjat

(bom fatljolifc^en ©tanbbunfte) 9t. «Dtittermüller im 21. 33anbe ber 3eit=

fdjrift: „SDer ßat§oltf", 2Jtaina 1869, 1. £>älfte, ®. 640 ff.; 2. £ätfte,

®. 1 ff., 129 ff., 257 ff. u. 385 ff. gegeben, »gl. ba^u &. ßaemmer, ®ie

bortribentinifdje Geologie. 33ertin 1858, ©. 30.— 3fr. Barnde, Sie ur=

funblid)en Quellen jur ©efcrjidjte ber llnib. ßeib^ig; in b. 2lbt)anblungen b.

f. fäd)f. (Sefetlfd). b. äöiffenfd). III, 525 f., 914. — 21. ^amerau in ^erjogS

9ieal=@ncr;clobabie, 2. 2lufl., 95b. 17, ©. 195 ff. - 21. SB. Sietftjoff, 2)er

Slblafeftreit. @ot§a 1886. — 6. $. &efete, Gonciliengefdjidgte IX, Ijerauag.

bon $. ^ergenröt^er. greiburg 1890, @. 25 ff. u. 848 ff.
— 3ul. $eibe=

mann, Sie Deformation in ber 9Jtarf Söranbenburg. 93erlin 1889, ®. 79,

162, 164, 174. — 93on ben Gleiteten : $. 3- ÜJtaber, Scriptorum insignium,

qui in celeberrimis, praesertim Lipsiensi . . . academiis . . floruerunt, Cen-

turia. |)elmftebt 1660. — SQßilifcb, , Commentarius poeticus de Alberti ani-

mosi expeditionibus bellicis. Slltenburg 1725. — Lüfter in Seibefg 33ilber»

fammlung, @. 33—35. 21 b. Steuer.
Sind, bairifdje Mnftlerfamilie. ^ob^ann Sb^rtifoftomuS 20., «Dtater

ju ©ic^ftäbt, fertigte 2lttargemälbe. Magier nennt bon i^m in ber S)ominicaner=

firdge ju ©idjftäbt „ein reid}e§ ©emälbe, weldjeS ben §1. ©ominicuS in ber

®lorie borftettt, mie er einer mit Letten belabenen 9tonne erfdgeint". Sfn ber

Äirdje ber barmherzigen Srüber <ju ^teuburg a. b. S)onau matte er fämmtlidje

2lttarbilber. 5Der gürftbifdjof 3ob,ann 2lnton bon eidjftäbt, für ben er tl)ätig

mar unb beffen ^orträt er malte, ernannte ifjn zum Hofmaler. @r [tarb 1790

3U (5id)ftäbt.

Xfyo ma§ eijriftian 3B. , diäter unb 9tabirer, geboren ju @icl)ftäbt

1738, mar juerft ©dgüler feines älteren 23ruber§ S- ß^r^foftomug, hierauf fam

er auf fünf Sagre nad) (Sggenjelben ju 2lnton ©dgeibler, bann fefjrte er nacb,

eidjftäbt jurüd. 9tad)bem er noeb, ein 3atjr lang bafelbfi bei $acob gaicb/ t=
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marjt gearbeitet tjatte, begab et fidj nadj 2lug§burg, ^teifing unb 9Mnd)en, wo
et bet bem futfürftlidjen |)ofmatet Sofjann 2Jtid)aet Kaufmann einttat. 3n
$ftünd)en grünbete et feinen 9tuf. @t matte SDecorationen für ba§ bortige £)of=

itjeater unb fing bann auctj an al fresco ju malen. $ür Äurfüxft SJiajimitian III.

malte et bie biet 3at)te§3eiten in Oel (famen in ba£ ©crjtofj Suftrjeim) unb et=

rang fidj) bamit bieten Seifati, fobafj et 1769 jum Hofmaler etnannt routbe.

Sed)8 ©emälbe au§ ber griect)ifd)en 'iJJcrjtljotogie beftimmte ^Jtaj III. alg Sor=

bitbet füt £abtten , bie in bet neuerticfjteten furfütfilid)en ,£)auteliffemanuiactur

geroebt toutben unb in bie fogenannten fölnifdjen Säumer i* er 9tefibenä tarnen.

2)ie $fattfitd)en au ©tarnberg, 93ierfirct)en, ©eltofing, £>aag, Snning, @Qling,

föaifting, bie 3öattfat)rt3fird)e be§ ßtoftere Letten ju Sorje k. bemalte et mit

tebenbigen ^regten. Slltatblätter finbet man u. a. im Sfofetfbitate ju s3Jlünc^en,

in ber ©crjlofjtircfje ju ftürftenrieb, in ber Äitd^e 3U ©djleljbotf (1781), in bet

»Pfattfirdje ju 2ltberibad) (1782), in bet obern Pfarre au ä"Qolftabt , in

©djeiem. $m ©ctjleifjrjeimer ©cfjtofj bemalte er ben ©beifefaal mit einem

großen SetfenfreSco , bie Slnfunft bc3 Dbt)ffeu§ auf bet $nfel bet ßalrjbfo bor=

fteüenb. 3»n bet ©aletie bafetbft befinben fiel) bon ben ^atjreSjeiten ber $tüt)=

ling unb ber ^)erbft unb aufjerbem bie ©fi^e au einem SGÖanbgemälbe : ßljrtfiuS

treibt bit Verlaufet au3 bem SEembel (1793). 2B. t»at aud) rabirt; Magier,

i?ünfttetlerifon
, fü^rt fieben Statt auf, bie mit teiltet 9Iabel unb geroanbtet

geidjnung ausgeführt finb. S£)et Ättnftlet befafj {ebenfalls eine bemerfen§roertt)e

©efdpdlicfyf'eit , er combonirte gemanbt unb jeidjnete bertjättnifjmäfjig gemiffen=

tjaft, et ift ein cjerbovftedjenbet Settreter ber auSgeljenben Äunftroeife be§ föo-

coeco. Sefonbere Vertiefung mirb man bon berartigen ßeuten nidjt ertoarten.

3m 3- 1794 fott eine lütebaiHe auf i^n gefertigt morben fein, bie im 2Iber§

fein Silbnifc, im 9tetoer8 bie $nfd)rift Vivitur Ingenio jeigte. 2)ie ©adje ferjeint

fictj fo ju behalten, bafj bie urfbrüngticfje ^eidjnung baju bon Sßind'S ©crjroieger*

bater ft. 21. ©djega rjerrfitjtte. bie 9ttebaifte fetbft aber bon 3- $*• dürfte ge=

fdjnitten mürbe. SC5. ftarb am 7. {^ebruar 1797 ju ^Jlünctjen.

^o^ann 5lmanb 28., Setter bet beiben Vorigen, sIRaler bon ßtcrjftäbt,

war in ^Jlüncrjen ttjätig. @t malte jiemlicrj fleinlidje ©titlteben in Del, bie

fiel) $a itjtet $e\t eines großen 9tufe£ erfreuten unb nodj Ijäufig borfommen.

(£r ftarb 1820 ju «Ölungen im £ofbitale. 2B. ©djmibt.
SÜttfel: 5 rieb tief) aöitb,elm 20., ©ob,n be8 töniglic^en Ärei8bb,örtcu§

Jpofratf) Dr. SBindel ju SSerteburg, mürbe bort am 7. ©ebtember 1804 geboren.

3uerft bon feinem ißater unb bem jpaftor Ufenet, bann fett 1819 bon feinem

Söetroanbten, bem JHrdjentatb, S)ittl)et) in 35iea mit ©otgfalt unb gutem ©tfolge

untettictjtet, befugte et bon 1820—1824 bie ©rjmnafien ^u äöeilbutg, SOßefctat

unb ©oeft, ftubitte bon 1824—1827 in Setiin unb getjötte bon 1827—1829
bem ^tebigetfeminat ju SSittenberg an. 1833 mürbe er all Pfarrer nacrj

9taumlanb bei Serieburg berufen, bon mo et 1838 nact) feiner ®eburt8ftabt

übetfiebelte, in bet et bis 1854 al§ jmeitet, nad)b,et al8 erfter (Ober--) datier

unb ©upetintenbent bi§ ju feinem am 13. S)ecembet 1876 etfolgten Sobe eine

fegenöreietje 2ötrifamfeit entfaltete unb bie ©unft be§ fürftlidien .^aufeg in ^ol)em

©rabe geno^. S)ie großen Serbienfte, bie er ftdj al8 ©eelforger unb ©elecjttet

ermotben, etfannte aud) bie benachbarte Uniberfität Harburg an, bie irjm am
21. giobembet 1868, bem Imnbettjäljtigen ©ebutt§tag ©djleietmac^et'8 , bie

ttjeologifdje 5Doctotmütbe bertiet). 2lufier einigen Heineren ttjeologifdjen ©djttften

— einer tatedjetifdjen Seatbeitung bet etften 13 Kapitel be8 StiefeS ?pauli an

bie hörnet (1850), btei 1852 gehaltenen ^ßtebigten (1852/53), beten eine bem

©cbäcfrjttüfe be§ gütften Sllbredjt gilt, unb einem ^ated)iSmu§ jur Söotbeteitung

auf bie Kommunion (1874) — betöffentlidjte 2B. berfd)iebene Seiträge aut ©e=
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fdjidjte ber ©raffdjaft SBittgenftein , übet meldje eine erfd)öpfenbe SJarftettung

immer nod) ausfielt, ©djon 1842 erfctjitn feine 35tograpl)ie beS ©rajen Gafimir

ju 6atm=3Bittgenfteiu= Berleburg (1687—1741), bie äugleid) eine furje @efd)id)te

beS <£aufeS 2Bittgenftein unb ber ©tabt Berleburg enthält unb 1850 burd) baS

im 4. Sanbe ber üttjolud'fdjen ©onntagS=23ibliotrjef publicirte ßebenSbilb beS--

felben ©rafen nad) früher 2B. unzugänglichen ard)iualifd)en Duetten eine mettt)=

öotte 6rgän3ung fanb. ©obann ftettte SB. aus ben 9Infzeid)nungen beS üottjer

nur menig befanntcn ©rafen Subtoig beS kelteren (1532—1605) 1855 beffcn

©elbfibiograbtjie jufammen , bie bief en ©rafen als einen äufjerft frommen unb

tjerborragenben ^ütften erfdjeinen läfet, roürbig ber großen SobeSertjebungen

feiner geitgenoffen. ßetber J)at SB. biefe ^ublication nid)t ju Gmbe geführt,

fonbern fid) anbern arbeiten jugetoanbt. 1861 entroarf er in ben ^ßroteftan*

tifdjen 2JionatSbtättern (93b. 17) ein SSilb beS Ijelbenmütfn'gen $rin«}en Sßictor

bon SBieb (1782—1812), baS in ettoaS ertoeiterter $orm 1863 nochmals zum
Slbbrud gelangte. 3fm Auftrag ber lönigl. Regierung ju Arnsberg enblid) üer=

fafjte er als Slntjang <ju bem neuen ßagerbucfje feiner $farrfird)e eine Gt)romf

ber eöangelifdjen ©emeinbe ^Berleburg, bie, mit ber ©rünbung ber ©tabt (1258)

beginnenb, 1868 bis jum 3at)r 1605 fortgeführt mar unb fomeit aud) im SDrucf

(1872) Vorliegt.

SDie biograptjifcrjen Angaben , meldje id) £>errn ©eneralfuöetintenbenten

D. Rebe öerbanfe, finb ben Steten b. Igt. GonfiftoriumS ju fünfter entnommen.

$. S8at)lmann.

Sötltcfcl: £>einrid) SB., mirffamer Reformator in Rieberfadjfen, geboren

1493 ju äöernigerobe
, f ju $8raunfd)toeig 1551. 25on ber Sugenberaietmng,

bie it)m fein Sater, ein mäftig bemittelter Slderbütger unb toie ei fetjeint 33öttd)er,

bis tnS 15. ßebenSjatjr an feinem ©eburtSorte angebeitjen tiefe, roiffen mir nidjtS

RafjereS. %m %. 1507 in baS atte anferjnlidje Sluguftinerdjorrjerrenfiift ju

©. i^otjanneS öor ^alberftabt eingetauft, naejm er mit regem (jifer an bem
Älofterleben tcjeil, unb jroar fotoot an ber äufjeren gefdjäftlid) -- öfonomifdjen

5£f)ätigfeit , roie an ben ©tubien , bie er burd) emftgeS Sefen auf feiner QeUe fo

erfolgreich förberte, bafj ber Dtben fid) beranlafjt fat), itjn 1511 bie Uniüerfttät

Seipjig be<jiet)en ju taffen. 2BaS er bon ben freien fünften unb SBiffenfctjaften

fid) t)ier aneignete, ttjeilte er, inS $lofter jjurüdgeferjrt , letjrenb feinen Sörübern

mit. (Sine förmliche ©djute fd)eint bamalS nod) nid)t barin beftanben <ju tjaben;

eine foldje tourbe aber begrünbet, al§ ber auö ber 9teformation§gefd)id)tc be=

fannte D. (Sberrjatb Söibenfee al§ ^ropft im 2t- 1522 einen um feines S3efennt=

niffeS mitten Vertriebenen franäöfifdjen |>od)fd)utter)rer D. SlntoniuS fyelij inS

Softer aufnahm unb mit ib,m einen tiefer getjenben fprad)lid;=tt)eotogtfd)en ßet)r=

curfuS begann
,

ju meld)em batb ftrebfame 3ö9^nÖe aug öetfdjifbcnen ©tobten

ber Umgegenb fid) b^erjufanben. 3fn biefer fteinen reformatorifd;eu 3lfabemie,

in ber befonberS bie ©runbfbradjen ber ^eiligen ©djriften neben ber Sjcgefe

getrieben tourben, mirb nun SCß. felbft ein fleißiger ©d)üter unb balb ein über-

zeugter 23efenner ber Reformation unb feuriger 33eret)ter fiuttjer'S. 5Da aber

ba§ bifd)öflid)e ^irdjenregiment fdjon im ^toeiten ^ai)xt nad) ber ©rünbung bie

©djule aufhob, menigftenS bie ^prebiger beS reformatorifdjen 95e!enntniffe§ r»er-

trieb, aud) ben D. SBibenfee jur $Iud)t nötigte, fo tonnte SB. toorläufig feine

innere lleberäeugung nid)t öffentlich ausbreiten. S)a gaben bie unruhigen, aud)

auf bie 93ifd)ofSfiabt roirfenben 33etocgungen beS ^öaucmaufrutjrS ben SInlajj,

bafi baS !ird)tid)e Regiment feine guftinunung ba^u gab, bafe ber friebliebenbe

unb milbe 20. auf ben SBunfdj beS eöangetifd) gefinnten Ratt)S, als ^atronS,

jum Pfarrer an ber ©tabt» unb 9Jtarftürd)e ©. ÜJlartini gemä^lt mürbe. %n
9lHflem. beutfdje S8ioflrnt>tjie. XLIII. 22
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fütjefter 3 ßit Ijatte er fidj bie ganje Siebe unb ba§ Vertrauen bet ©emeinbe

geroonnen. SBegen ber eben erwähnten (Sigenfdjaften ^ätte iljn audj ber ßarbinat

Sllbrecfjt gern behalten, liefj itjtn aber, ba SB. mit feiner ebangelifdjen lieber*

jeugung offen fjerbortrat, burd) feine 9iättje bie S3ebingung ftetten, bajj er am
©onntage Meffe galten, unb ba er fidj befj Weigerte, baf} er e§ bodj an ben $eft=

tagen ober minbeftenä einmal im $af)r tl)ue. 2lber ber für feine ^erfon fo

mtlbe unb befdjeibene ÜJtann erflärte mannhaft, ba§ fei gegen fein ©emiffen:

geftatte iljtn biefeS einmal 9Jteffe p galten, fo fönne er eä audj fmnbert unb

taufenbmal tljun. 3n gebüljrenber Stjrerbietung gab er bem Äirdjenfürften in

einem augfütjrtidjen ©djreiben über bie ©rünbe biefer Slbleljnung 9tedjenfdjaft,

erhielt aber feine Antwort, dagegen mürbe iljm fein Pfarramt genommen,

unb baö Älofter , beffen ßiebling er getoefen mar unb ba§ it)n jum *ßrior er*

wätjlt tjatte, erteilte itjtn ein SDtmifforium, gab iljm aber aufjer einem geringen

^etjrpfennig, trotj feiner großen SSerbienfte um ben (Sonbent, nidjtä mit auf bie

Steife , unb att feine bon reblictjen , audj altfirdjlidjen ßeuten unterftüfjten S9e=

müfjungen, etwaä bon feinem gefammten an§ $lofter gejatjlten SSatererbe tjer*

auljubefommen, blieben bamalä unb fpäter otme jeben 6rfolg. Slber 9iatt) unb
©emeinbeglieber liefen it)n nidjt im ©tidj, unb fo befdjeiben audj bie itjm bar*

gereichten Mittel toaren
, fo gab er bod) feiner fjotjen greube barüber Sluäbrucf,

bafj nun fein lange gefjegter SBunfdj in Erfüllung ging, in SBittenberg, woljin

er im §erbft 1525 fidj begab, <ju ben Otiten ßuttjer'a unb feiner bornefjmften 9Jtit*

arbeiter, unter benen iljn Metandjttjon befonbere Wertt) tjtelt, fidj in ba§ ©tu*
bium ber ^eiligen ©djriften in ben Urfpradjen berfenfen unb fid) in ber fjfütjrung

be§ firdjlidjen 2lmte8 berbollfommnen ju fönnen. S)a bie £>albetftäbter ftetä

an ber Hoffnung feftljielten , tt)ren SB. wieberjugewinnen , fo unterhielten

fie it)n bauernb in SBittenberg. Sßon bort 30g er benn audj 1527/28 ber $eft

megen mit bem ßeljrförper nad) ©djtieben unb $ena, mo mir iljn im ^rütjjatjr

1528 anwefenb finben. 3lber er war mittlermeile burd) feine ©laubenätreue

unb jtüctjtigfeit atä *prebiger in meiteren Greifen befannt getoorben, unb als $u

ber Qeit, alä er in Stria war, bie reformatorifrfje ^Bewegung ber ©tabt SBraun«

fctjWeig jum ©iege gelangte, wünfdjte man ifyn bort jum ßeiter ober ©uperinten*

benten aller ebangelifdjen ©emeinben ju gewinnen. S5efonber£ ein trefflidjer ©oljn

33raunfdjweig3 , ber ctjrifttidje 9ted)t§funbige Slutor ©anber, war hierbei ttjätig.

SDurd) jmei nngefäljr gleichzeitige Slborbnungen an ben Statt) ju £)alberftabt

unb an 30. in 3kna tourbe e8 erreidjt, ba^ SB. bem 9hife nadj S3raunfd)Weig

folgen fonnte , bodj bettelt fidj ber 9tatb, ju ^atberftabt bor , itm jeberjeit

binnen Sßtertetia^rsfrift wieber betommen ju fönnen. $n 33raunfdjWeig , wo er

<5nbe gebruar anlangte, begann 20. aläbalb fein SGÖerf ju großer Sefriebigung

ber ©emeinben. S)a e§ aber bei ben befonberen ©ctjwierigfeiten, wie bie fdjncEe

Sßilbung unb baä 3lnWadjfen junger ©emeinben fie mit fid) brachte, eine§ burd)=

greiienben OvganifatorS beburfte, wop SB. fid) nid)t eignete, fo war biefer fetjr

bamit einberftanben, all tjierju ßutljer'S Mitarbeiter SSugentjagen gewählt wutbe,

ben er an ber ©pibe ber braunfdjweigifdjen ©eifttid)feit 31t biefer Aufgabe ein=

jegnete. SÜU biefer, ber in ber jwetten Jpälfte bei sDlai anfam, mit bewunbermh
würbiger ©djneüigfeit bie .R'itdjenorbnung feftgefteUt , bann um bie SBenbe ber

Monate ©eptember unb Dctober S3raunfct)weig berlaffen tjatte, War SB. eben*

falls gar nidjt eiferjüd)tig, al8 ftatt feiner Mag. Mart. ©örli^ ^um ©uperinten*

benten , er aber neben if)m 311m Reifer ober Soabjutor befteüt würbe, gür t^n

War el entfd)eibenb, ba§ ßutfjer, „ber ^ropb.et ber lebten SBelt^eit", e§ fo ge=

WDÜt Ijatte. greilid) bermodjte Weber ©iMüj nod) SB. , nodj beibe jufammen
in ber erften bemegten 3 e^ °tter ©d)Wierigfetten ^exx ju werben, aber in

üi!jmen3mertf)er (Jintradjt unb Eingebung trieb SB. mit ©örlit* ba§ iljm be=
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jorjtene SBerf mit @:rfolg unb allgemeiner Slnerfennung. @r tjatte tägltd) ab»

wedjfetnb in allen Kirdjen 3U prebigen, aud) tateinifdje Vorträge an bet ©djute

p galten. @§ wäre genug gewefen , Wenn fict) SB. um 23raunfd)weig , bai

bamali bie leitenbe Stellung im eüangelifdjen 9tieberfad)fen tjatte , unöergäng=

lidje Verbienfie erwarb — ein geugnifj , bai banfbare ©öljne ber ©tabt iljm

gegeben tjaben; aber bem befdjeibenen 'DUlanne War ei belieben, Don tjier aui

nod) an brei Wichtigen Orten jenei ©tammeigebieti ber Deformation grunb=

legenbe üDienfie ju teiften. 2>ie erfte biefer ©täbte mar ©öttingen. £)ier tjatte

dmar 1529 bie reformatorifd) geftnnte, -jumeift aui Kleinbürgern unb |)anb*

wertem befte^enbe Partei ben ©ieg über bie 3lltfird)li(i)en baöongetragen , aber

ei mar ju bebentlicfyen Sluifdjreitungen unb Unruhen gefommen, bie burd) einen

ungefdjictten *ßtäbicanten gefdjürt mürben. $n biefer 9toitj bat ber 9tatt) bie

befreunbete ©tabt SBraunfdjroeig , irjnen auf eine gewiffe 3 e^ &en $}tag. SB. 3«

übertaffen, bon bem fie gehört fjätten, baf$ er nicfcjt juni Slufruljr fonbern bai

SBort ©ottei äur Erlangung ber ©eligfett prebige. SDai gefdjal), unb ei jeigte

fid) balb, bafj man fid) in SB. nidjt getäufdjt tjatte. Slujjer burd) jeine ^ßrebigt

wirfte er aud) burd) feine IJtittjülfe beim (Sntmurf einer neuen $ird)enorbuung.

Einmal über bai anbere fud)te (Söttingen um Verlängerung bei Urlaubs für

SB. beim 3ftatt)e p Shaunfdjweig nact), unb ali biefer ei auletjt ablehnen

mufjte, bat man SB. fetbft bringenb, boct) eine bauernbe Slnfteüung in ©öttingen

anäuneljmen. S)a§ tonnte biefer aber wegen ber Verpflichtung , bie er ,g>alber=

ftabt gegenüber eingegangen mar, ntdjt. *Jlod^ größer mar bie Aufgabe, bie itjm

brei .Sfatjre fpäter in |)annoüer geftetlt mürbe. SDiefe ©tabt mar baburd) in

grofje 23ebrängnifj gerattjen , bafj bei bem längeren ©treit 3Wifd)en bem DatJ)

unb ben ©Üben , Wai pgteid) einem ©egenfafc awifdjen ben Sllttirdjlictien unb

ber pr Deformation neigenben ©efammtbürgerfctjaft entfprad), ber Otatt) aui

ber ©tabt entminen mar. £>ierburdj waren nidjt nur in ber ©tabt fdjliinme

Unorbnungen entftanben, fonbern ei waren it)r aud) mächtige ^einbe ermadjfen.

©0 galt ei aud} tjier nidjt nur bie eüangelifdje ßetjre, fonbern aud) ^rieben

unb Drbnung p prebigen. 2>ap würbe Wieber r»on 23raunfd)weig SB., unb

bieimat mit itjm fein Slmtibruber Slnbreai «Spoier tion ©. Wricr), um «Dtictjaelii

1533 entfanbt. 3ludj bier richtete er bai itjm befohlene SDBerf treulict) aui,

tjatf auct) wieber bei ber ^»erfteEung einer Kirct)enorbnung nact) bem Sßorbitb ber

braunfdt)Weigifct)en. ^Racr) einem 33ierteljaf)r baten bie Seiter bei tjannööerfcrjen

©emeinWefeni itjre ©ctjwefterftabt bringenb , itmen 9B. , ben fie ali ©upertnten=

benten befteüen wollten, <}u übertaffen. ®ai tonnte S3raunfct)weig , bei aller

©eneigtrjeit ber ftactjbarftabt su tjelfen, nidjt gewähren, Weil 2Binctel'i Aufgabe

bei i^nen eine ju gro^e war, boct) burfte er faft ein 3atjr lang in Jpannoöer

bleiben. 9tun mactjte bie ©tabt noct) einen SBerfuct), mit ^)ülfe ü. Slmiborf'i

in ^Jlagbeburg 2B. burct) SEaufctj mit einem anbern ^Jtagifter jugeftanben ju er=

tjalten, aber auct) barauf tonnte Sraunfctjmeig nictjt eingetjen. Slti am 6. ©ep=

tember 1534 2B. unb .£>oier wieber in itjre Stellungen äurüctte^rten, wollte man
it)nen nact) bamatiger SBeife ein (Selbgefctjent mitgeben; fie tet)nten baffelbe aber

ab, bamit ei nidjt fdjeine, ali cjätten fie bai döangelium S^rifti um ®etb feit.

9tun gab itjnen ber 3ftattj <ju ^pannoöer wenigfteni bie anertennenbften Sobbriefe

mit. 9lodj länger ali bie -gmtberftäbter , bie Snbe 1539 SB. t»on feiner 33er»

pflictjtung gegen fie loifpradjen , mußten bie ©öangelifdjen in ^ilbeitjeim auf

bie Erlangung ber SetenntniBfreitjeit warten. 21 ti bai altfirctjticr;e 9lat^i=

regiment im 2luguft 1542 enblid) mit <<pülfe bei ©ctjmaltalbtfctjen Sßunbei ge--

ftür^t War, würbe Oom ^urfürften oon ©actjfen 35ugentjagen, üom ßanbgrafen öon

«Reffen 2lnton ßoröinui, t»om sJiatl)e 3U 93raunfctjroeig 2B. jur Orbuung bei

neuen eöangetifdjen Kirdjenwefeni nad) |)ilbeit)eim entfanbt. 2Bie 23ugent)agen

22*
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Bezeugt , mar tjier uoctj afles' zu ttjun, ba bis zur 2lnfunft ber neuen ^rebiger

jebe ©emeiubebilbung ber 9teformationsbermanbten unteibtücft war. 9cad)bem

er am 1. (September an ber butctj 53ugentjagen geleiteten feierlictjen Eröffnung

bc§ ebangetifctjen ©otteibienftes
1

ju <&. 2tnbrea3 teilgenommen tjatte, tjielt SB.

£ag§ bavauf an betfelben Äirctje feine Antrittfprebigt über $f. 87, 3. 2Ilä

ber 2Göeit)bifcf)Df ©annemann batb barnactj im 2)om eine ©egenprebigt tjielt,

moljnte SB. mit (Sorbinuä berfelben an , unb ta fie beren ^ntjalt bem ©Gange*

lium gemäß erfaunten
,

gaben fie itjm offen itjre guftimmung ju er!ennen , ba

ba3 Slbroeidjenbe ficrj nur auf nebenfäctjtictje SleufjeTtictjfeiten — platten unb

Wappen — bezietje. Aber ber Eifer ber Ebangetifctjen, bie ben langen öon ben

SUtfirctjiictjen erlittenen SJrurf in zu fcfjmerzlictjer Erinnerung tjatten, bertjinberte

eine frieblictje Skrftänbigung. 33ier Monate lang — auf SSitten .gnlbesljeims'

mar ber Urlaub miebertjott berläugert — leiftete SB. mieber mit ben genannten

ütljeologen feinen anftrengenben SCienft mit täglichem s£rebigm unb ßetjren, audj

buretj feine 33cttjeiligung bei Slbfaffung ber .gulbeetjeimer ßhdjenorbnung , bie

erft am ei Satjre fpäter im S)rudE erfctjien. SBätjrenb fein menigftens mittelbarer

Einflufj auf bie Sieformation in feiner Sßaterftabt 2Bernigerobe unb Dftermiecf

roafjrfdjeinlictj ift, miffen mir nodj, bafe im 3- 1533 5ftori& ^iberit, ber erftc

eDangetifdje 5prebiger in Semgo , buretj SB. unb ©örlife in S3raunfdjmeig in bie

Söatjrljeit beö Sbangeliumä tiefer eingeführt unb jur gütjruug beö Pfarramts
gtünblictj angeleitet mürbe.

Eines" befonberen SobeS ber paftoraten SBirffamfeit unb Süc^tigfeit

SBincfel'ö bebarf es nietjt, ba bas Verlangen alter (Semeinben, an benen er

roir'te, itjn bauernb ober boerj mögtictjft lange p begatten, bafür geugnifj genug

ift. ©ein Sßottrag mar ntdjt nur angeuetjm unb motjltautenb, er mar aud) für

feine niebcrfäcrjfifctjen 3utjörer, zumal ben gemeinen 9Jiann, um fo einbringenber

unb Derftänblidier, als SB. in feiner fäctjfifctjen ÜJlutterfpradje au itjnen rebete.

Um itjnen bie Summe ber ebangelifetjen £etjre in furzer, leidjt ju betjaltenber

©eftalt beizubringen, bidjtete er bas üatectjismustieb ber ^ßräbicanten ju SBraun=

jdjmeig: „ftu lattj un§ Triften ftclicf frjn". SB. tjat menigftens feit bem
16. ^afjrfjunbert alä SJerfaffer gegolten, unb menn $tji(. SBacfernaget in feinem

$irctjenlieb III, 737 f. bas £ieb bem $nm. 33onnus beizulegen ferjeint, meil eä

in bem zweiten un§ bekannten 2)ructe 'DJlagbeburg 1543 (ber erfte ift ein 3fatjr

älter) mit metjreren ßiebern jufammenftetjt, bie all öon jenem nieberfäctjfifcrjen

©idjter conigirt bezeichnet merben, fo fdjeint uns eine fotetje Angabe metjr gegen alö

für 23onn's Urtjeberfctjaft bes Siebes ju fpreetjen. ©cgen Anfang 1543 nad)

Sraunfctjmeig zurücfgetetjrt fanb SB. fetir biet Arbeit Oor, benn itjm mar audj

bie Mitarbeit an ber SSifitation ber .fftretjen im ^ilbeetjeimfdjen unb JBraun=

fctjmeigifdjen , bie bou 1542—1545 bon ben fctjmalfatbifctjen S3unbe§genoffrn

boigenommen mürbe, übertragen. Unb ba über 3»at)r unb 2ag jmifetjen ber

©upetintenbentur be§ 2Rart. ©örlife unb bem Amtsantritt feines 5iadjfolgere

Gebier im Dctcber 1545 berflo^, fo tjatte SB. in biefer Stift auetj jenes
1

2lmt

mit zu berfetjen. 2B. berbanb mit großer ^eftigfeit in ©laubenäjragen eine oft

bemätjvte griebensliebe, mit einer feinem S5erufe gemäßen Sßürbe eine entgegen*

fommenbe ^«imblictjfeit un0 ßeutfeligfeit , mit reichem SBiffen eine überaus

gvofee 23efctjcibent)eit. Unb feine grofee Uneigennü^igfeit erfdjeint bei itjm um fo

löblicher, als er faft ganz unbemittelt mar unb in fpäteren ^atjren, als er ber»

tjeiratljet mar unb «ftinber tjatte, megen beren Unterhaltung ber äußeren bittet

benöttjigt mar.

diu furzer ßebenslauf unb SBürbigung SBincferg finbet fictj in bem Cata-

logus ministi-orum verbi in ecclesia Brunsvicensi auf bem ©tabtardjib zu

Sraunfctjmeig, ber auf ben bortigen ©eiftt. 3lutor Ruftet, tjinftdjtl. Söinctcrä

aueb auf 9ftattt). Scrgiu§ 3uvüäzufnt)ren ift. Siefe 9Jltttt)eilungen finb in
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Detjtmerjer'ä Sraunfdjto. $ird)en = .£>ift. meift einfad^ überfetjt. Son ©d)rift=

ftellern ber 9teformction§3eit ift neben -gmmelmann, Hist. ren. evang. befonberä

3ot). Sßinnigftebt, $aib. ßtjronif bei 2Ibel, St)ronifen, ju nennen. Unter ben

9lrd)iüatien be8 fgl. ©taatäard). ju 9Jlagbeburg fommen jumeift 2Icta ©tift

u. gürftentl). palb. II, 838 in Setradjt. 2ßät)renb im ©tabtard). 3. Sraun=
fdjroetg nad) freunbtidjft erttjetlter SluSfunft bie betr. bieten nidjt erfjatten

finb, bieten bie ardjioe ju ©ötttngen, -fpannoüer u. £>ilbcärjeim über 20. üer*

ijältntfemäfjig üiel. Son neueren ©djriften finb bie Oon Cangenbecf, ©rbmann,
Satjrbt, £>et)fer über bie (Sinfütjrung b. Deformation in £alberftabt, ©öttingen,

jptlbeeb^eim , ©. Ub/ltjorn, Silber au§ b. firdjl. Seben b. ©tabt .£>annoüer;

2. S)ie Deformation, inbetr. Sraunf djroeigS , .gmnfelmann , SDie Anfänge bes

ßuttjerttmmä in Siaunfdjto. (im Sraunfcrjro. Sageblatt 1886, gebr. u. ^tärj)

u. beffen (Siul. au b. 9lu£g. b. Sraunfcrjro. .ffirdjenorbn. 0. 1528 ,}u öergleidjen.

(Sine auSfüb/l. SDarfteltung bei ßebens u. ber Söirffamfeit 2Bindel'3 mit ur=

funbl. 2In(agen im 3ar)rg. 1896 ber 3eitfär. be§ £ift. Ser. f. Dieberfacfjfen

©. 133—314 unb in 9ir. 53 ber ©djriften b. 33er. f. DeformationSgefd).,

betbe 0. b. Unterzeichneten. @b. Jacobs.
Shtdcl: ßubroig |>einrid) ©oöt)u§ 20. tourbe am 28. Doüember

1809 ju Seiteburg in äöeftfalen ali ©orm be3 fürftlidjen ©a0n=2öittgenftein=

Setleburgifdjen Setbar^teS geboren, ©eine erfte ©dmlbilbung ertjielt er in ber

Saterftabt, befugte bann ba§ ©rjmnafium in ©oeft; trat 1827 in ba§ fönigl.

mebicinifd)=d)irurgifd)e griebridj 2Biltjelm§=3nftitut ein unb rourbe am 4. 3luguft

1832 auf ©runb einer 5Doctorbtffertatton: „De partus dolorum natura" Oro=

moüirt. Salb barauf rourbe er, auf Eintrag be§ gürften feiner militärifdjen

Serpflidjtungen £ntbunben, als ^roeiter Slr^t in Serieburg angefteHt, blieb bort

bii dum ^arjre 1842; bann 30g er nad) ©ummeräbatf) im Dtegbej. J?öln unb
Oon rjier im $. 1868 nad) IJMttjeim a. Dfyein, roo er atä ^retSptjvjficug unb
©erjeimer ©anitätätatrj am 15. 3luguft 1892 ftarb.

2I1§ er nad) ®ummer§bad) übergefiebelt mar Ijerrfdjte bort ein große

£t)pt)uäebibemie unb tarn außerbem bie $nod)enertoeid)ung bei grauen ganj

außerorbentlid) tjäuftg bor. @r begnügte fid) nun nidjt bamit ben grauen in

ben burd) jene§ Seiben beroirften ©ebuttänötljen beijuftetjen
,
fonbern roar jeber*

ijeit befliffen, feine Patientinnen über bie Datur jeneä gefälrrltdjen i¥uod)en=

leibenS 3U belehren unb fo burd) bie fdjönfte är^tlirfje Jtjätigfeit bie grauen
jener ©egenben Dor biefer traurigen ©rfrantung ju beroaljren. S)er ©rfolg oiefer

Semütjungen roar ein fetjr giüdiidjer, benn bie 2lbnab,me ber .^nod}enerroetd)iing§=

fälle ift in jenen ©egenben nad) Slngabe bortiger Siebte in ben legten 3at)r=

jerjnten fetjr beutlid) ^u bemerfen. 5)ie au§gebet)nte fd)roere geburte^ütflid)e

$raji§, meldje er ju befolgen tjatte, führte ib,m naturgemäß eine Deilje feb^r

intereffanter unb roid)tiger gäHe 31t, befonberS in oöeratioer Sejietmng unb e8

bürfte faum einen jroeiten Se^irföarit geben, ber fo oft in bie 9totrjroenbigfeit

berfefjt rourbe in ^riöattjäufern unö unter ben bürftigften Sertjältniffen ben

$aiferfdjnitt au^ufüb^ren, roie er. ©eine Defultate finb babei für bie bamalige
geit fetjr günftige geroefen. 2)iefelben mürben Oon itjm in ber 9Jcouat$fd)rift

für ©eburt§b,ülfe ic. Oon 6reb6 unb Martin Sb. XVI, XVII, XXII u. XXV
publicirt. ©eit 1856 mar er aum iheiibrjljficuä be8 ßreifeS ©ummerSbad) er=

nannt. ?II8 er 1868 auf feinen Antrag in berfelben ©teltung nad) ^cüfilb.eim

a. 3tr)ein Oerfetjt roorben , brachte er e§ burd) unau^gefe^te Semütjungen bei

^pod) unb Diebrig, bei ber Regierung unb ©emeinbe burd) ©d)riften unb Sor=
träge bab,in , baß ein eigenes ftäbtifdjee Ärantentjauä bafelbft g^grünbet mürbe,

an bem er bann längere $nt als ?lr\t tb,ätig mar. ©eine meiteren 5ßubli»

cationen belogen fid) auf ben Söertb, ber tünftlidjen grütjgebnrt bei Sedenenge
(ßentralblatt f. ©Onae!. V 197, 1881), auf bie 2lnroenbung Oon (SytractionS*
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inftrumenten in bet ©eitenlage bet «ftreifeenben (Gentratblatt f. ©tmaef. 1883,

9tr. 2), unb auf Weitere Äaiferfdjnitte (gentralbl. f. (Srjrtaefol. 1886, 9lr. 24).

1870 71 mar er Sßorftanb eines <£>ofpitalS für im ihieg Sermunbete unb Ijat

in bemfelben biete Operationen ausgeführt, ©einen legten (18.) ßaiferfdjnitt

machte er im %. 1889 furz bor 23eenbigung feinet 80. ßebenSjafyreS toieberum

mit @rt)attung bon 9Jiutter unb $inb.

ßr mar bon Siebe für feine 2Biffenfd)ajt butdjglüfjt, ein ttjeilneljmenber aber

bodj fetjr energifdjer Slrjt, eine bielfad) anregenbe ^erfönlidjfeit, ein ausgezeichneter

Operateur unb bieten jungen Merzten ein trefflicher ßeljrer. g. *>• SQöindCel.

2ötnrfdl: ©eorg 5 ranz SHetridj aus bem 20., gorftmann, geboren

am 2. gebruar 1762 auf bem glittergute ^riorau (im $urfreife (Saufen),

t am 31. 9)tai 1839 in ©d)terau (bei 3)effau). @r bertor feinen Sater, ben

!urfürfttic^'fäc^fifc^cn Dberfyofgeridjt&affeffor $arl ©ottlob a. b. 28. , fdjon in

feinem erften SebenSjafjre, mufjte batjer mit nod) ad)t ©efdjwiftern zunädjft bon

ber Butter, als beren ßiebting er fid) felbft bezeichnet, erlogen »erben. 2llS

biefe 1769 pr zweiten 6t)e mit bem fädjfifdjen ^ßremierlieutenant b. ©djier=

branb fdjrttt, erhielt er in biefem einen gütigen ©tiefbater. 2)ie erften gtunb=

tegenben ©dtjulftubien machte er 1773—1777 auf beut föntgl. ^äbagogium ju

£alle; 1777—1780 fetjte er biefelben auf ber ßanbeefdjule ju ©rimma fort.

3u Ofiern 1780 bezog er bie llniberfität ßeipzig, um, bem SBunfdje feines

33ormunbeS gemäfj, SfuriSprubenz zu ftubiren. 2IuS eigenem eintrieb fügte er

feinem ©tubienprogramm nod) cameraliftifctje ftädjn ein. 6in unglüdlidjer

©turz bom ipferbe im ätoeiten Sfatjre feiner ©tubienzeit ätoang it)n aber, bie

juriftifdje ßaufbarjn, Weil biefe ju einer metjr fi^enben ßebenSweife nötigte,

aufzugeben unb einen Sßeruf ju Wählen, bei bem burd) rjäufige Bewegung im

freien bie burd) feinen f$fatt gefd)Wäd)te 33ruft nad) unb nad) fid) toieber ftäifen

tonnte. $Rit greube ergriff er biefe Gelegenheit, fictj bem ^fovft- unb $agb=

Wefen ju^uroenben, toofür er fetjon bon Siugenb auf eine befonbere ßiebtjaberei

t)atte. 6r trat infolgebeffen 1781 bei bem ^ofjäger «£>är}nel zu ©itjenroba (bei

Borgern) in bie forfttierje ßeljre ein. SBätjrenb einer breijäljrigen 8er)r= unb

Sernjeit unter ben klugen biefcS Waderen Cannes, ber jebodj bortoiegenb nur

Säger toar, fudjte er nietjt nur in ber ^agbfunbe möglid)ft reidje ^enntniffe

unb ft-ertigfeiten fid) anzueignen, fcnbnn aud) im gorftwefen; fjierbei bienten

itjm bie Schriften bon glemming, SDöbet, SBecfmann unb 3anl^ er a^ ©*unb=

läge, ©eine Hoffnung, als ©pröfjling einer ber älteften abeligen Familien

©adjfenS als ^agbpage eingefdjriebcn ju werben unb in biefer (Saniere mit ber

3eit ju einer tjerborragenben Stellung als gorftmann ju gelangen, ging nierjt

in Erfüllung, ba es i^m, infolge einer bon einem feiner SBorfatjren gefd)loffenen

3JteSaÜiance nicljt möglid) roar, bie erforberlidje gefdjloffene Sleicje bon Slljnen

nadjzuroeifen. 6r 30g fid) bal)er auf baS itjm bei ber (hbttjeitung zugefallene 9ditter=

gut Sd)ierau jurüd, roo er tljeilS bem ^Betriebe feiner eigenen f5°Tftöfonomie

unb $agb, ttjeilS bem toeiteren ©tubium im SBatbe unb in ben beften forfilidjen

SBerfen fid) t)ingab. 1791 begrünbete er bafeltft burd) feine SBerJjeirattjung mit

Fräulein b. ßubtoiger aus bem ipaufe 3f^)fpfQU einf° eigenen t)äuSlid)en |)erb.

S)urd) bie ÜBerljältniffe gezwungen, mu|te er aber fein ©ut fdjon 1794 an bie

grau (Srbprinzeffin bon 2Inr)alt = 25effau berfaufen. @ine golge biefeS SßerfaufS

War fein Eintritt in bie 2)ienfte beS regierenben dürften ßeopolb griebrid) granz

bon S)effau. Vorläufig erhielt er nur bie ^>ofd)arge eines ÄammerjunferS;

jebod) Würbe ir)m bie 3u faö e etttjeilt , im gorft* unb Sflgbfad)e placirt zu

werben
,

fobalb bie Teilung be§ bamalS nod) nid)t erlebigten gürftentljumS

2lnr)alt=3«bft boüzogen fein Werbe. 25a aber biefe 3ufagc nad) ber erfolgten

Stellung nid)t erfüllt unb aud) ein nochmaliges ©efud) um ^InfteÜung im
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gorftbtenfte aBfdjtägig belieben tourbe
, flirte er 1802 um feine (ürnt=

laffung au8 bem beffauifcfyen ^ofbtenfte nad), ber itjrn ot)net)tn niemals ftjmpa«

tifdj getoefen toar. @r berliefe SDeffau
,

jebocb, mit ber Hoffnung auf bereinftige

Otücffeljr, ba er ficrj ber ©unft be§ ©rbprinjen erfreute, ©einen nädjftcn SSotjrifit}

fd)lug er in einem feiner einzigen nodj tebenben ©cfjtoefter gehörigen ßanbtjaufe

$u Dberniijfdjfa (bei SBur^en) auf; 1807 liefe er ficr) in 5Jcad)ern (bei Setpjig)

ntebcr. $n biefe 3faf)re ber 9ftufee fällt bie Verausgabe feines „.^anbbud) für

2?äger, 3fagbbere(^tigte unb .^agbliebtjaber" (3 Strjeile; mit 2 Tupfern unb

Tabellen, 1805— 1806). Sie Anregung ^u biefem berühmt geworbenen 23ud)e

berbanfte er bem <g>ofratt) ©pajier, mit toeldjem er in Seffau befannt getoorben

war. 3)ie 2. Auflage beforgte er nodj fel&ft (1820—1822). 9tad) feinem 2obe

tourbe ba8 Söerf in brci weiteren Auflagen (1858, 1865 unb 1878) bon

Dr. Sodann 3afob b. Jfcr)ubi herausgegeben. S)iefe§ claffifd)e 53ud) betmnbelt

alle pr 3agb gehörigen ©egenftänbe auf ©runb eigener $enntnife unb 6r=

fatjrungen mit ber größten ©rünbticrjfeit in ausführlicher SBeife. 9ttan fann eS

nodj t)eute als bie befte ©runbtage für jagbltcrjeS 2Biffen unb jagblidje @r=

fafjiungen be^eidmen; eS toirb audj ttjatfädjlid) faft ftetS angerufen, toenn unter

ben Jüngern 5)iana'S eine 9JteinungSberfd)iebenIjeit über einen jagblidjen ©egen=

ftanb entftetjt. Stuf ßmpfetjlung beS ©efjeimerattjS 9ttorit$ b. ü£t)ümmet tourbe

ifjm enblidj nodj bie ^reube ju 2t)eil, im £>ctober 1812 jum Slbminiftrator ber

ettoa 40 000 bairifd)e £agtoer£e umfaffenben f^orfte beS Kämmerers greifjerrn

b. jungen &u üErjüngen (in granfen) ernannt ju toerben. SßiS 1832 betbtieb

er auf biefem Soften; jjuletjt liefe er fict) toieber in ©djierau nieber. Söon 1823
ah toar er jugleicr) 9Jiitrebacteur ber geitfdjrift für baS ^orft= unb ^agbtoefcn

in Saiern. 9lufeerbem lieferte er Beiträge in ben ©tjtban. 6v toar 5Ritglieb

ber ©ocietdt ber $orft* unb ^agbfunbe ju SBalterSfjaufen.

S)ie SBebeutung Söindett'S für bie gorftgefd)id)te liegt in bem oben ge*

nannten Sagbrjanbbud). 3roeifeM°§ tjat er aud) erfolgreich in ben Stjüngen'fdjen

gorften, bie gröfetentljeilS aus 23ud)en= unb (Sidjentjodjtoalb beftetjen ,
getoirft;

jebodj toar er als gforftmann nid)t fjerborragenb. ©eine ©elbftbiograprjie jeugt

bon tootjlttmenber 33efd^eibent)eit, ernftem ©treben nad) ©rtoeiterung feiner $ennts

niffe unb regem ^flicfjtgefüfjl.

ßaurop unb 3Wd)er, ©tjlban, ^acjrbucfj für Sorftmänner
, Säger unb

Sagbfreunbe auf baS $af)r 1823, ©. 3 (©elbftbiograprjie). — $feit. i?titifdt>c

SBlätter für 5°*ft= unb Sagbtoiffenfdjaft , fortgefefct bon Dr. 9iörbtinger,

45. Sßanb, 2. £eft, 1863, ©. 186. — 33ernr)arbt, <55efd)id)te be§ SBotbeigen-

t^umS IC II, ©. 397 unb 404, SSemerfung 23; III, ©. 396. — J^eobor

£artig, Ceb,rbu(f) für Säger DOn (g. g. £artig, I. Söanb, 10. Slufl. 1877,

©. 25. — gtotcj, (Sefcrn'cfjte beS gorft= unb 3fagbtoefen§ in S5eutfd)lanb,

©. 557. — ,<pefe, ßebenlbilber tjerborragenber ^ovftmänner ic, 1885, ©.412.
». ^efe.

Sinttclmmtll : 3of)ann 3foad§im SB-, claffifdjer SIItettt)um8fot|ct)cr unb

Äunftgelec)rtcr, geboren am 9. 35ecember 1717. ©eine 53aterftabt toar ©tenbal

in ber preufeifetjen Slttmar!, fein $8ater ein armer ©c£)ut)flicfer, ber nid)t in ber

Sage toar bem ©ot)ne eine über ben tanbläufigen Unterricht ^inauSgeb.enbe @r=

aieb^ung ju geben. 91otb^ unb Sntbeb^rung tjaben 2öincfe(mann'§ Sfugenb Be=

gleitet, eiferner ftleife unb 2r}atfraft b,aben fdjon frü^eitig fein ©treben

auSgejeic^net , bie bürftigen 33erf)ältniffe , unter benen er auftoucrj§, laffen e8

betounberunggtoürbig erfc^einen, bafe er b^ö^ere 3^e nie auS bem ?luge berlor.

Sie 2Jcöglid)f eit , bie Sateinfd^ute be§ Orte§ 3U befugen, mufete er fid) burd)

Surrenbfingen, burd) ^reitifd§e unb ^adj^ülfeftunben erfämpfen, ba bir fonftigtn

Unterftü^ungen nidtjt ausreisten. 3)er fRector ber ©djule, (Sfajac 2Bill)elm
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Üappert naljm iljn <ju fid) inä £>auö, moburdj et bie Auffidjt über bie ©d)ut=

bibliotljef erhielt. 2BaS ©tenbal unb bie Schule bieten fonnten, mufjte für ben

ftrebfamen Jüngling balb erfdjöpft fein. 68 ift merfwürbig , tüte fid) ifjm, ber

Anregungen nur au§ fid) felbft fdjöpfen fonnte, trolj aller äopfigen 3"ttjaten,

mit benen bamat§ ba§ ©tubium be8 claffifd)en Altertfjums behängt mar, bie

©et)nfud)t aufbrängte bie gried)ifd)e ©pradje fennen $u lernen , beren ©tubium
ein SBorredjt beborjugter ©eifter War. SDaS nädjfte g\el für iljn war 33ertin;

er gelangte p ftufje batjin unb erteidEjte e8, bafj er im 5Jiär3 1735 al§ ©d)üter

in baä $ötnifd)e (Stjmnafium aufgenommen würbe. Aud) Ijier fanb er nid)t

öoEc Sefrtebigung feiner 3Mnfd)e, wenngleid) e8 iljm gelang burd) Unterridjtung

unb SBeauffidjtigung ber $inber beä 9tector§ 33afe Söoljnung unb ^e^rung 311

erhalten. 2)od) bie ßeljrer beS ©rjtnnafiumS waren iljm in feinem ©tubium
utdjt ba§, maS er erwartet Ijatte unb nad) anbertfjalb ^aljren mar ber @nt=

fdjlufj gereift SSerlin wieber ju öerlaffen. ^>atte ü)n in biefer geit bie ©elm=
fudjt gried)ifd)e Autoren <ju befifjen 3U einer mit ben bürftigften Mitteln untere

nommenen Steife nad) Hamburg, wo eine berühmte 33ibliotf)ef öerficigert würbe,

bewogen, fo War für bie 2öaf)t eine! anbern ©rjmnafiumä unb «jmar in ©alj=

Webel ber 9htf mafjgebenb , in bem ber bortige Stector wegen feiner 33ibliotf)ef

ftanb. Aber aud) t)ier nid)t§ al§ Gmttäufdjung. ©0 feljrte er 1737 in feine

.£>eimatf)§ftabt <jurüd, Wo er at§ $räfect be§ ©ingedjore unb burd) Unterricht fo

öiet berbiente, bafj er feine (Sjamina auf ber ©djule madjen fonnte) SOßie für

anbere bebeutinbe, aber mittellofe ©etfter feiue§ ©teidjen, bie bie llniöetfüät

befudjen wollten, ergab fid) bie 2Bat)l ber gacultät öon felbft. @§ War bie

ütt)eologte, bie iljm wenigften§ materiell burd) ©tipenbien AuSfidjt auf 3fort=

femmen bot. 3m April 1738 lief} er fid) an ber Unibcrfität £)alte immatricu=
liren. ^atte iljm bie Ideologie öon .gmue aus nid)t jugefagt, weil fie feiner

Neigung nid)t entfpradj
, fo fanb er in |)atte aud) im übrigen feine Anregung,

bie üjn über ba§ 9tiöeau be§ ®emöljntid)en Ijätte ergeben fönnen. 2)ie Kollegien

beä burd) feine ©treitigfeiten um fein ©rjftem befannt geworbenen Sljriftian öon

SBolff, „bie iljm wie im 9Jlonbfdjein öon Leitern ein Ungeheuer gefdjienen",

waren „ein $lot3, ba idj nalje fam". Aud) bie äftljettfdjen , aber Wenig mit

bitbenber $unft fid) befaffenben Vorträge be§ jugenblid)eu 5|3rofefforö Alejanber

SSaumgarten Ijaben fd)Wertid) einen tiefen (Sinbrud auf it)n gemad)t. Unau=
friebenfjeit unb sJ!JlitteUofigfeit , mel)r aber nod) eine gewiffe llnftätigfeit feine»

SöefenS, bie nid)t ju leugnen ift, fo fet)r wir aud) iljre innere SSeredjtigung

anerkennen mögen bei ber Unmögtidjfeit geiftige Sefriebtgung inmitten banaler

Adtäglid)feit «ju finben, fur^ aUertjaub ©djmierigfeiten. bie ßeben unb ©tubium
mit fid) bradjten, trieben iljn nun öon ©teile ^u ©teile, öon £>rt ju Ort.

S5orübergel)eub war er mit ber Drbnung ber 53ibliotlje£ bei ^aüenfer Äan^lei5

ö. ßubewig befdjäftigt, bann (1740) naf)m er eine ©teile als §au§meifter bei

bem Üiittmeifter ö. ©roümaun auf Dfterburg in ber Altmarf an, Wo er fid)

l)ätte wotjl füllen fönnen, wenn il)m bie 5ormen ber l)öl)eren ©efetligfeit unb
öor allem bie mobernen ©prad)eu geläufig gemefen Wären

,
5U beren ©rternung

ifjm bisher feine (Gelegenheit geboten roorben war. $)ie§ nad)iuf)olen war ba§
©treben ber nädjften 3 e it- ^n^ riun teifte in if)m ber je^t wunberfame, einer

früheren Neigung eutfpred)enbe 6ntfd)tufj ÜJlebicin unb 5)tatf)ematif ju ftubiren,

p Weldjem ütoede er fid) 1741, im gfrttfjjaljr, ^ugleic^i aud) ber neueren ©pradjen

tjalber, nad) Sfena begab, wo er atlerbingS öon feinem Aufenthalte , Wa8 bie

letzteren anlangt, wenig S3ortf)eit gehabt tjat, bagegen fid) l)infid)tlid) ber Webicin

unb 9laturwiffenfd)aften bem ^ßrofeffor ©eorg Srt)arb «g>amberger au lebhaftem

5Danf berpflidjtete. 2)affelbe ^aljr 1741 bradjte if)n ju einem (Sntfd)luf$ , ber

?olgenfd)Wer f)ätte fein fönnen, wenn er itjn Ijätte burdjfüljren fönnen. Ofjne
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äufjerlid) p einem 2lbfd)(ufj feiner ©tubien gefommen p fein , backte er baran
eine fog. „afabemtfdje fReife" unb par nad) 5ßari§ p unternehmen, weniger
um, wie früher angenommen würbe, bie ©puren 3?uliu§ Safari im alten

©allien 3U üerfolgen, gemifj aud) nidjt funftgefdjicrjüictier ^ntereffen wegen,
fonbern feiner bibliotf)efariJcb/antiquarifd)en Neigungen falber, ötelleidjt aud) um
bie ^>od)fd£)ule be§ SebenS fennen p lernen unb bie franpfifdje ©pradje fid)

anzueignen. 3)ie Steife würbe im <£>erbft 3War angetreten, aber in gulba auf*

gegeben , weil feine Mittel erfdjöpft waren. 2)ie nädjfte Slbfidjt in biefem fo

abenteuerlichen ßeben war auf ein Unteifommen in 33erlin gerietet, llmftänbe
brachten e8 aber mit fid), bafj er bie ©teile al§ (hjieljer bei bem Dberamt*
mann ßampred)t in .gmbmeräleben bei ^alberftabt annahm, eine ©tellung, bie

it|in pfagte, ba fie tt)m neben fonftigen Slnnetjmlicbfeiten SBefriebigung fetner

gelehrten Neigungen gewährte, wenn biefe aud) ifyeilweife nod) fet)r öager Dcatur

waren unb metir unb met)r auf encrjftopäbifdjeä 2Biffen benn auf bie ^Bearbeitung

beftimmter Materien Ijinbrängten. 3» ber Umgebung öon -Jpabmersleben burd)*

fud)te er bie 33ibliotb
/
et'en ber ©utstjerrfcfjaften, fanb fran,jöfifcf|e ßitteratur in

^fütte , bie ü)n auf ba§ moberne ©etfteSleben Ijtnwieg , unb in beä franpfifdjen

greibenferä $ierre 33at)les enctjflopäbifdjem 2Berfe „Dictionnaire historique et

critique" glaubte er eine Duelle geiunben 3U tjaben, bie aber met)r quantitativ

als qualitatiti eine gunbgrube war. llnenblid) groß war bie 3üHe ber Ü^ott^en,

bie er au8 berartigen SBerfen jufammentrug unb abfdjrieb, meift auf gut ©lud
tjin unb fdjwertid) in ber beftimmten 2lbfid)t, fie als" wiffenfd)afttid)eg Material

p üerwertljen. 2lber biefe ganje 2ht p arbeiten , ber ^eilige (Srnft, mit bem
er fein SBiffen p mehren fuctjte , bie war)rb,aft fieberhafte ©ud)t Sucher burd)*

parbeiten unb fid) p feiner innern 23erut)igung ßgeerpte p machen , biefe

Energie unb Seifiungsfätjigfcit priugen un§ nid)t nur 5öewunberung ab, fonbern

fie geben uns al§ ßrjarafterpge , bie au§ bem innerfteti Sßefen bes 9Jtenfd)en

fliefjen, ben ©d)tüffel fein ßebenäwerf p begreifen, ©elten in ber Ö5efd)td)te

ber äöiffenfdjaft finb Erfolge burd) eifernen $leif$ bei materiell fdjwierigen S5er=

ijättniffen in bem "»üta^e oerbient worben al§ burd) Söindelmann. @3 ift fdjmer p
fagen, ob er fid) fdjon bamalä mit beftimmenben $bealen für feine gufunft trug.

3unäd)ft lebte in itjm ber Söunfd) feine Sage p confolibiren, ein feinen gelehrten

Neigungen entjpredjenbeä menfdjenmürbigeS Dafein fid) p begrünben. Sine 2lus=

fid)t Ijieriür fdjien fid) ttjm p bieten als itmi burd) Vermittlung eine§ ehemaligen

©tubienfreunbes bas ßonrectorat in ©eeljaufen, einer Keinen altmärfifdjen ©tabt,
angeboten würbe. 31m 16. ^Iprtl 1743 würbe er P011 bem 9tector in baä neue

3lmt eiugewicfen , bem er nun fünf 3>at>re feines' Sebens wibmete, bas iljn aber

fo wenig befriebigte, bajj biefer fünfjährige Slufenttjalt für iljn meljr als üer*

lorene ^eit bebeutete. Sei 120 Spatem ©efyalt unterrichtete er im ^ebräifdjen,

(Sriedjifdjen , in Satein, (Seometrie unb Sogif mit ©emiffentjaftigfett unb ireue
im Slmte. 5Da e8 feinen ©djütern an @jemplaren gried)ifd)er Tutoren fehlte

unb fotdje nur für tljeuree' ©elb p befdjaffeu waren, gewann er es" über fid),

paffenbe Sefefiüde au^ jenen in mehreren Sjemptaren abpfdjreiben. @r felbft

fdjreibt fpäter (1757): „233enn id} pweilen an ben ©djulftanb prücf bente,

fo wunbert mid), ba| id) meinen Fladen unter biefer Saft fo lange tjabe beugen
fönnen". 2lüett)anb Reibereien im Slmte trugen ba§ irrige baau bei feine

Sljätigfett i^m juwiber p mad)en. „9lm 9. s)lopember 1744, nad) SSeenbigung

bes ©d)ulejamenö, würbe ein p)ifd)en bem gelehrten (Sonrector, ber fid) b^ö^eren

Aufgaben gemadjfen fü^lt, unb ben ©d)ülern, benen e* an ©efdjmad unb Siebe

p ben 2öiffenfc^aften feb^lt, entftanbener ©treit öon ben Patronen geridjttid)

au^gemad)t." Jpierp fommen nod) 3ertoürfuiffe mit bem Äird)eninfpector, bem
Drtegeiftlidjen Valentin ©djnadenburg , an beffen ^rebigten 30. , beffen fird)=
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licfje Ueberjeugung fetjr toenig jur Orttjobojie tnclinirte, feinen (gefallen finben

lonnte. 6r berfüfete ftcb, bie geit, ba et «Sonntags ben langweiligen ^rebigten

3Ujuf)ören berurtfjeilt toar , burdj Cectüre beS Corner , toaS wenig pöbagogifdj

mar unb it)m heftigen Xabet jujog. 9BaS itm aber nodj mefjr frönten mufete,

mar ber 3tDe^ e I an feiner fircfelictjen ©efinnung unb an feinem Latein, inbem

ber ©eiftlktje behauptete , er betftefje feinen einzigen lateinifd^en 2>icf)ter , fjabe

überhaupt pro ßeljtamt fein ©efdjicf. 5£>ie fcf)ticf)ten SBorte, benen er fpäter

felbft SluSbrucf leifjt, belebten unS eines beffetn: ,,3d) fjabe ben Scfmtmeifter

mit großer £reue gemalt unb liefe Äinber mit gtinbigen köpfen baS 9lbc lefen,

wenn idj toäljrenb biefeS 3citöertreibe fefmtict) toünfcf)te, jur $enntnife beS

Stfjönen ju gefangen, unb ©teiclmiffe aus bem Corner betete". S)a er ben Sag
über feinem 2Imte leben mufete, blieb nur bie Ütarfjt für feine ^ribatftubten

übrig; ba arbeitete er, fo erjäfjlt einer feiner ©tubienfreunbe, ber Dr. Üben in

Stenbal (®ef. 2B. XI, 488), für fief) bis um 12 Ufjr, ba er bann feine ßampe
nuSlöfcfjte unb bis um 4 llfjr auf feinem ©tuf)te feft fcf)tiei ; um 4 Ufjr toacfjte

er toieber auf, jünbete fein Sidjt an unb ftubirte für fief) bis um 6 Uf)r, ba

fein Unterricht toieber anging, ©etoife toar ber 2Bunfcf) bie geffeln biefer un=

eiquicflicfjen STfjä'tigfeit jju töfen fef)r ftarf: inbeffen er burfte bagegen nicfjtS

UngetoiffeS eintaufcf)en, ba bie Sorge für ben alten 23ater, ber fief) im Jpofpitat

ofjne 5ßräbenbe befanb , ifjn an feinen Chtocrb banb , unb mehrere 5lu§ficf)ten,

bie fief) jut 93effetung feiner Sage ju bieten fcfjienen
,

fiel) ftetS ^erfdjlugen.

Sicrjtblicfe in biefem 2)afein bilbeten bie 23efucf)e , bie er toätjtenb ber Herten

fremben 33ibliott)efen abftattete; alliäfjrlicf) pflegte er auef) nadj fieipjig jur

9Jceffe ju reifen , um bie bortigen 93udjh unb Äunftläben ju feljen unb bie

ßinbrücfe auf fief) toirfen p laffen, bie bie 9Jteffe mit fief) bracfjte. ©nb*
lief) ali 1748 ber 93ater bie klugen gefcf)loffen blatte, bettoitflichte er feinen

längft gehegten 5ßlan unb gab fein ßefjramt auf. 51IS er im (Sommer beS ge=

nannten $af)re§ in Stenbal toar, fam er auf ber bortigen ©uperintenbentut

angeregt butcf) einen jungen 2ftann auf ben ©ebanfen fief) an ben ©tafen

.peintief) ö. 23ünau in 9cötf)nifc bei Bresben toegen Slnftettung an feiner großen,

über 40 000 SBänbe umfaffenben ^ribatbibliotljef ju toenben. 93ünau, bon £>au3

auS für ben StaatSbienft borbereitet unb mit ber biplomatifcfjen Saufbafm toot)t

bettraut, toar ber 2}etfaffet ber buref) umfaffenbeS DueHenftubium ausgezeichneten

„(Genauen unb umftänblicfjen teutfcfjen $aifer= unb SfteidjStjifioric" unb anbetet

gefcfjicfjtlicfjer 2Betfe, eine bornefjme 9tatur, tücf)tig als ^orfdjer, fplenbib unb
toeitftdjtig als Sammler. 33on beS ©rafen 9teicf)Sf)iftorie toaren bis jum 3faf)re

1743 bier 53änbe erfdjienen; aber, fo fjörte SB., eS foEte toeiter fortgefetjt toerben,

p toeldjem 3 ro ecfe ber ©raf SluSjüge u. f. to. anfettigen liefe. Slufeetbem toaren

auef) bibliotfjefartfdje arbeiten ^u etlebigen
, für bie 2B. ber geeignetfte 9Jtann

toar. SQBincfelmann'S S3etoerbungSfcf)reiben, franäöfifd) abgefafet, ift bom 16. ^uni
1748 batirt unb noef) erhalten (©ef. 933. IX, 8 ff.). S)er ©taf entfptad) bem
©efucl) unb noef) in bemfelben 3faf)r berltefe 28. feinen bisherigen SöitfungSfreiS,

um naef) 9iötf)ni^ unb naef) ©acfjfen au überfiebeln. ^n bem @ntlaffungS=

jeugnife , baS it)m ber ©enetalfupetintenbent holten auSftrltte , toitb ifjm nad)=

getüfjmt, bafe et in bet griecfjifcfjen fiitteratur meljt als gemeine $enntniffe er«

langt fyahe , „ welche einer beffetn 23etolmung toertfj getoefen, toenn man fie in

fltefiaen ©egenben tjätte erteilen fönnen".

S)ie lleberfieblung nadj 2)reSben fcfjnitt in baS Seben beS in fleinen 9}er»

tjäftniffen autgetoacfjfenen unb tfjätigen Sd)ulmeifterS, ber trotj ber Unnatürlich'

feit feinet bisherigen Sage ibeale ^nteteffen in fief) ttug unb an ber driüllung

feines toiffenfcrjaftlicfjen 93eruteS mit jäfjer Energie fcftt)ielt, als eine £!t)atfacf)e

ein, beren folgen, nidtjt nur äufeerlicfjer ^latur, bon funbamentalfter 33ebeutung
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für fein ©efdjicf unb feine Sßeftimmung mürben. 63 ift befannt, mie bie ganje

eigenartige (SonfteÜation ber bamaligen 3 e 't auf einen llmfcfjmung be8 geiftigen

SebenS t)inmie§, ber für bie Nation in ©adjen ber Ueberjeugung, ber Anfdjauung,
be§ ©efdjmadS eine toötlige llmmanblung, einen Skud) mit alten £rabitionen

bebeutete. ©ine fotrfje geit mit iljrem man möchte fagen, ©til= unb ©lauben3=
manbel, ba geiftige ßapacitäten fettener ©röfje entftanben unb in itjren SBerfen

eine neue Söelt prebigten, in ber 9iäf)e einer burd) ben ©tanj einer föniglidjen

.gmffjaltung, burd) *Prad)t unb 2uju§ berühmten, burd) ©efdjmad unb raffinirteS

Seben ebenfo mie burd) aüerfjanb Anregungen, bie e§ ben geiftigen Sebürfniffen

be§ 9Jcenfd)en bot, ausgezeichneten ©tabt, mie es SDreSben mar, herbringen ju

fönnen, mar eine ©unft beS ©ctjidfalS, bie in Söincfetmann'S Seben nicrjt fjodj

genug anjufdjlagen ift. ^atte audj bie 23ebeutung, bie SJreSben in ber ^unft»

gefdjid)te einnimmt, itjren |)öt)epunft bamal* beteitS überfd)ritten
, fo mar bod)

in ben bierjtger unb ju Anfang ber fünfziger i3at)re bei SarjvJjunbertS mand)
fünftlerifdj unb funftgefctjidjtlid) grofce üLtjat ju berjeidjnen. 5Ran ben!e baran,

bafc bie eigentliche ©lan^eit in ber (Sntmicflung ber föniglidjen ©emälbegalerie

unter bie Regierung Äutfflrft ftriebrid) AuguffS II. (1733—1763) fiel: bamate
gelangten mit ber ©ifttna unb ben übrigen 9Jceiftermerfen ber Italiener bie

©djäfce nad) S)re§ben, bie ben SBettrurjm ber ©alerie tjeutigen StageS nodj au3=

madjen. Audi bie italienifdje $ünftlercolonie , bie Auguft ber ©tarfe gerufen

Ijatte, mar nod) ttjätig: etft 1754 mürbe bie bon (Stjiaüeri erbaute ,£>offtrd)e

tooftenbet.

^erber tjat in ber „ungefrönten Sßreisfdjrift" „^enfmal ^otjann 2Bincfel=

mannS" betitelt, einmal bie £$rrage aufgemorfen : Söenn id) mir über ©inen

Sßunft in SBincfelmann'S ßeben Auffd)tufj münfdjte, fo mär§ ber ^itpuntt, ba

er fid) ber Äunft be§ AltertljumS fo entfdjieben mibmete. 5Die grage überrafdjt

auf ben elften SBtid, meil man annimmt, bie Anregungen, bie SB. auf fein

eigentliches Sebenimerf t)ingefüt)rt tjaben, müßten bon ber befannten Antifen*

fammtung ausgegangen fein, bie bamalS in einem ^abttton be£ ©rofjen ©artenS
unb fpäter im ^apanifcfjen Calais untergebracht mar, feit einigen Sauren aber

fid) im Atbertinum befinbet. 5Die ©amm'Iung, mefentlidj eine ©d)öpfung Au*
guft'8 btg ©tarfcn , mar fidjer bie fdjönfte unb mertt}bottfte bieffeitS ber Alpen

;

fie fetjte fid) jum £t)eil auä Jhinftbenfmälern ber fog. SSranbenburgifdjen ©amm=
lung, jum größten Stjeil au$ Antuen ^ufammen, bie 1728 Dom dürften Ago=
ftino Sf)igi unb Oom ßarbinal Aleffanbro Albant ermorben morben maren.

1736 folgten bie brei befannten rjerfutanifcfjen £$frauenftatuen nad), momit in

ber £auptfad)e bie ©rmerbungen antifer SSilbmerfe im borigen ;3ar)rt)unbert ab'

gefd)loffen maren. Aber mit biefen Antifen mar 3U SBincfelmann'S
r
$e\t menig

ober gar nidjtS anzufangen. ,,i3fd) !ann
, fo fcrjreibt er fpäter (1763) in ber

,Abr)anMung bon ber Ömpfinbung be§ ©d)önen' (®ef. So. II, 406), ba§ SBor-

5Ügtid)fte üon ©djöntjeit nid)t angeben , meil bie beften ©tatuen in einem

©ctjuppen üon SSretern , mie bie geringe gepaefet, ftanben, unb 3U fetjen, aber

nid)t ju betradjten maren." 9lur menige ber Antifen mitt er genauer fennen,

u. a. bie genannten fjfrauenftatuen aus ^erfulaneum. ©0 bleiben benn, fudjen

mir nad) ber QueÜe ber funftcjiftorifdjen ©tubien, nur bie ©djätje ber @emälbe=
galerie übrig, beren faScinirenbe Söirfung ftd) bei bem nad) ©d)önt)eit bürftenben

©emütf) erfolgreich) geltenb mad)te. Söeitere Anregungen empfing er au§ bem
perfönlid)en 23etfef)r mit ^Jtännern, bie mit it)m gleiche ober ät)nlid)e 3fntereffen

Ijatten. ^mar fd)reibt er im «Hiära 1752 (©ef. So. IX, 28): ,,3d) b]abe feinen

Appetit Sßefanntfdjaft mit fjiefigen fogenannten ©elet)rten 511 madjen : au^er ba^

id) bann unb mann bie beiben 93ibliott)efen befudje. hingegen bin id) unter bie
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Waltx geratt)en". 2Börtlidj batf man biefe üertraulidje 9leufjerung uidjt üer»

fielen, ba baS ©egentljeil üon iljr ettoeisltc^ ift; ftdjer aber ift, baf$ er ben

Männern beS prattifdjen ÄünftlerberufeS ein banfbarer ©djüler $u fein alle

Urfadje blatte. $n erfter Sinie galt baS üon bem fpäter nad) Öeipjig berufenen

unb tjier als 3 ei^ en ^t)rer beS jungen ©oettje rjauptfäctjlid) betannt geworbenen

2lbam griebrid) Defer, als ßünftter ein befdjeibeneS latent, ber in ber ©e*

fdjictjte lebiglid) öon bem Stufe jetjrt bebeutenbe Männer in bie ©erjeimniffe

ber auSübenben Äunft eingeführt ju tjaben, ein s)Jcann, ber aber bie ©abe befafj

tfjeoretifd) anzuregen unb burdj feine jhinfianfdmuung unb fein ßeljrtalent be=

frudjtenb auf anbere ^u willen. So t)at iljm 28., fo tjat itjm ©oettje 311 banfen.

28. b>t if)n fpäter (©ef. 28. X, 183) ftreng aber unbefangen beurteilt, wenn

er tt)n einen $ftann nennt, ber einen grojjen fertigen SSerftanb tjat unb fo oiet

Weife , als man aufeer Italien wiffen fann , beffen Seiftungen als Äünftler

bagegen 3. 2(j. in rectjt braftifdien äöorten futifirt Werben. ®an3 anberS ift

aber baS SJerrjältnife 3U beurteilen als 28intfelmann'S fünftterifdje ^ntereffen

lebiglid) in 2)reSbener 23oben wurzelten. @nbe 1753 nimmt er bei Ocfer 3eid)en=

ftunbe; er ift „fein einjiger gxeunb unb wirb eS bleiben"; üon Defer lernte er

„fetjen" unb öon feiner reidjen ©rfatjrung $unftwerfe ju beurteilen, Scrjöntjeit

unb Mängeln nad^uetnpfinben, unb ton ber 2ht unb 2Beife, wie er, menn eS

meift aucr) nur ©einmenabbrüde waren, üon ber Slntife abftratjirte, tjat er grofeen

9lu^en gebogen. 2IIS 28. fpäter bie (Stellung beim ©rafen 23ünau aufgab, 30g

er bis 3U feiner Slbreife nad) Italien in baS ,<pauS Cefer'S unb im unmittel=

baren ©ebanfenaustaufd) mit itjm würbe bie etfie Sdjrift niebergefctjrieben : „bie

©cbanfen über bie ^adjafnnung ber griecrnfcrjen 2Berfe in ber Malerei unb

23übt)auerfunft", im fjrürjialjr 1755 üeröffentlid)t, mit brei Vignetten üon Oefer'S

,£>anb gefcbmüdt unb Äönig griebrid) Sluguft II. gtwibmet. Sine s,äpott)eofe ber

gricd)ifd)en ßunft, rote fie nictjt begeifterter aber aud) nit^t einfeitiger ftd) benfen

läßt, ein ^arnpf gegen ben Serfall beS formen-- unb Sd)önrjeitSfinneS , wie er

fid) in ber bamaligen , üon fran^öfifcb.en (Elementen bürdeten $unft äußert.

„£)er einige 2Beg für unS grofe, ja roenn eS mögtid) ift, unnadjarjmlid) ju

Werben, ift bie '.Radjarjmung ber Sitten, unb WaS jemanb üom Corner gefagt,

bafe berjenige itm betounbern lernet, ber itjn wotjl üerftetjen gelernet, gilt aud)

üon ben $unftwerfen ber Sllten, fonberltd) ber ©riechen." |)ier wirb jum erften

5Jcate (@ef. 28. I, 35) baS berühmt getoorbene 2Bort üon ber „eblen Einfalt

unb füllen ©röjje ber griedjifcb.en «Statuen" auSgefprodjen; \>k aEeinigen Präger

eine§ guten ©efctjmacfS feien bie ©riechen geroefen unb roenn unfere ßünftter ju

ben 2Berlen ber Eliten , bie bie fdjönfte 9iatur jeigten
,

jurüdfeb.ren unb biefe

nadjarjmen mürben, fo roürben fie fdjnetter unb leidjter ,ju einem guten ©e--

fdjmacf gelangen als burcl) birecte 3tad)ab,mung ber Statur. S)ie Sd)iift erregte

Sluffe^en. ^Ingebticr) waren üon it)r nur fünfzig ßjemplare gebrueft roorben

unb ber Umftanb, ba^ fie üon Ötebljabern, bie fie als 2)rucf nidjt metjx ermatten

fonnten, abgefdjrieben mürbe, mad)t fie intereffant genug. 3lber bamit liefe fidj

ber SBerfaffer nidjt genügen. 9ln bie Sdjrift Ratten fid) üiele S)iScuffionen an«

gefnüpft, beren unerroiefene Stellen unb 3. %%. wunberlid§e 3lnfid)ten jurn 28iber=

fprud) reiften. 9latürlid) fetjlte eS aud) nid)t an Seifatt. 28. griff ba, roaS

baS Sfntereffe an bem Jffierfdjen nur nod) fieigern mufete, ju bem Glittet in

eigener ißerfon aber anonrjm eine 3lntifritif ^u üerfaffen, bie als ,,©enbfd)rciben

über bie ©ebanfen Don ber 9lad)at)mung ber gried)ifdjen 2Berfe" im folgenben

i^atjre (1756) erfd)ien, tooju er nun wieber als „^Beantwortung beS Senb=

fdjreibens" unb ber „(Erinnerungen eines Ungenannten" eine „Erläuterung ber

©ebanfen üon ber 9tad)at)mung u. f. w." nieberfdjrieb unb furj üor feiner Slbreife

nact) bem Süben üeröffentlidjte.
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2)er $reiä öon Männern, in beten ©efeltfdjaft 20. in SireSben unb in

©adjfen manchen 23ottt)eit für feine ©tubien 30g, mar aber feine§meg§ auf Oefer

befdjränft. AuS bem tfünftlerfreife ftanben (S^iftian SBiltjelm (Stnfl ©iettidj,

baä befannte llniberjaltalent , ba§ bie Sanieren aller öerftorbenen sJSlaUx

mieber Ijerrjorjauberte unb AUeS malte, ma§ bie Auftraggeber tjaben tnottten,

iljm nalje, fomie eine fftet^e bon ßunftfreunben , beren Flamen einen

guten Älang in bei äeitgenöffifdjen ßitteratur befitjen. S)a8 waren Gt)rifttan

£ubmig b. ^>ageborn, ber Vorüber be§ 2>id)ter8, ber geteerte 3krfaffer ber

„93etrad)tungen über bie Malerei" , ©eneralbirector ber beiben fäd)fifd)en

$unftafabemien, ein *Dtann bon feinem tlrttjeil, befannt unb gefdjä^t al§ Äenner
unb (Sammler oon ©emälben; Gtjrifiian ©ottlob £)et)ne, ber Attettr)um§forfd)er

unb fpätere ©öttinger UniüetfitätSptofeffor , feit 1753 ätjnlidj mie 30. mit

bibliotfjefarifdjen Arbeiten aber an ber 33ibliotl)ef be§ 5Jcinifier§ ©rafen bcn

58rüt)l befd)äftigt
;

^ßfjiüpp Daniel ßippert, ber feine fiaufbatjn als ©laferlet)r=

ling begonnen, bann $Raler in ber ^Jtetfjner *ßoräellanfabrif unb fdjtiefjlict) Auf*

fetjer ber Antifen bei ber Afabemie ber fünfte getuorben mar, in ber SBiffenfdjaft

befannt burd) feine „2)aftrjIioif)ef", ju bex ^ofjann ^xicbtiti) 6t)rift in Seidig

ben lateinifd) gefd)riebenen Katalog berfafjte. SBefonberS intereffant märe e§ ju

erfahren, ob 20. mit bem (enteren in 33erbinbung ftanb. 3Bir fatjen, bafj er

öfters nad) ßeip^ig fam unb £f)rift, ber an ber Unioerfität bie orbentlicfje $ro=

feffut ber ^oefie beftetbete, als ^tjilolog toie ,$unftgelet)rter gleid) tpdjgefdjätjt,

ber fogar bie Archäologie jum ©egenftanb afabemifdjer SSorlefungen mad)te,

infofern er fpecieüe Gctlegien über alte $unft las, mar ganj ber IDtann, mit

bem fidj SGß. burd) ^ntereffengemeinfcfjaft berbunben füllten mufjte. äöir erfahren

inbeffen nidjt, ob beibe fid) perföntid) nalje getreten finb; f)infid)tlid) irjrer An=
fdjauung unb itjrer $iele maren fie eS umfomeljr. „SDaS Antife, eS befiele in

©djriften ober in anberen Söerfen ber Äunft unb ber ©eleljrfamfeit fjat nad)

bem ©efiänbnifj ber Kenner, an ©rünblidjfeit, einleudjtenber ©djönljeit für ben

anbern einen merflid)en Vorzug", fo fdjrieb Stjrift unb in feinen ÜBorlefungen be=

gegnen mir einet gan<$ bernünftigen Staffificirung ber Altertljumemiffenfcrjaft.

«Sein ©d)üler mar einft ßeffing gemefen.

Um 20. in feinen meitern Sebensfdjidfaten begleiten ju fönnen unb um ben

$auptfdjritt , bie Äataftroptje feines ßebenS, ju berftetjen unb ju mürbigen, be=

barf e§ mieber ber 9iütffet)r in bie SBünau'fdje SBibltottjef unb £u ber ütljätigfeit,

bie fein Seben bort ausfüllte unb iljm meljr als fed)S 3at)re geiftig unb förperlid)

in Anfprud) natmi. ^m SJienfte feinet .Ipeirn rjat er für beffen ©efdjidjtsroert,

bon bem erft bier 93änbe erfcfjienen maren, ©jcerpte gemadjt, Uriutiben unb

&t)i'Onifen abgefdjrieben als Vorarbeiten für bie roeiteten 33änbc , bie inbeffen

nid)t erfd)ienen finb, fobafj Söindetmann^ Arbeit bergebtidje ^DJülje mar. 5Dann

mar er aber aud) bibliot^efartfd) t^ätig unb arbeitete an einem grofjen Katalog

ber 93ibliott)ef über bie ßttteratur ber beutfdjen unb itatienifdjen ©efd)id)te unb

be§ öffentlichen 9ied)t§. ^n ber geit, bie er für fidj exübrigen tonnte, ging er

mit übermenfd)tid)em Ofoifec feinen Dteigungen nad). 5Die Alten blieben natürlid)

feine g-reunbe: sJiad)t§ fetjrte er bei „SopljofleS unb feinen ©efellen" ein, er

tractitte gtied)ifdje 6obice§ unb in bcn Sat)\en 1753 unb 1754 la8 er ben

Äpomer brei sJJial burd) „mit aE
1

ber Applifation, bie ein fo göttlidjei äöerf

erforbert". Seine .^aupttljätigfeit mar inbeffen bod) nur ^anbtangerarbeit unb

menn er fid) aud) anfangs bamit befreunben tonnte, fo fonnte fie itjm auf bie

S)auer ber &\t felbftoerftänblid) feine SSeftiebigung geroäl)ren. ©ein raftlofer

©eift märe jjur ^nbolenj oerurtfjeilt morben, tjätte er nidjt eine 23eränberung

ber ßage f)erbeigefel)nt. .'pieräu fam nod) bie ©orge für bie ©efunbtjeit.

„deiner ©efunbljeit ift nidjt anberä ju Reifen, fo flogt er im ^uli 1754, al§
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burd) eine SBeränberung. 9flein Stob fann idj , Wenn bet ®raf fterben fottte,

auf feine anftänbige 2lrt oerbienen, ba id) feine einjige frembe ©pradje reben

fann, einen Sdjutbienft mag id) nid)t, jur Uniöetfität tauge id) nidjt, mein

©rtedjifdj gilt aud) nirgenbs" (®cf. 20. IX, 78). ©eine jhanftjeit fd)eint nidjt

unbebenflid) gewefen ju fein; er flagt übet ungewötjntidje 9tad)tfd)weifje,

©djwädje bes Reagens, et geniest in ber Jüöodje nur ein 2ftat Sfleifd), bes 'DJtit*

tags pietmals nur eine Söafferfuppe unb ttinft Wolfen. „3lber alle biefe an«

gemanbte (Sorgfalt will gegen bas Uebel nictjt Reifen." 2öit muffen bas Wittes

in sJlüdfid)t äte^en, toenn mit feine ©emütljsftimmung beurteilen unb oetftetjen

Wollen, toatum et in bie ^anb einfctjlug. bie iljm bas ©djicffat batbot. @s ift

befannt, bafj 20. jut fatfjolifdjen Äirdje übetttat. ^aljtelang ift bet Gon*

feffionswedjfel Vorbereitet roorben; über ©rünbe unb bie 2lusftd)ten , bie er

batan fnüpft, fprtd^t er fid) in ben ©riefen aus ber S)resbner $eit offen*

müttjig aus.

3u ben 23efud)ern ber 33ünau'fdjen 29i6liott)ef gehörte audj ber bamalige

Nuntius am fäd)fifd)en «g>ofe , ber Garbinal @raf Sllberigo pon ^Irdtjinto , ein

feingebilbetet unb getestet <£err, Striftofrat unb gewiegter Diplomat, bem man
nichts geringeres nadjfagte , als bafj er nad) ber breifad)en Ärone ftrebe. 6r
betounbert SBindelmann's ©eletjrfamfeit , rätt) tt)m , betroffen Pon feinem fränf=

lid)en 2lusfet)en, ju einer 9teife nad) Italien, er üerfprid)t it)n borttjin au führen,

too er aud) feine $enntniffe ber frönen 23ilbwerfe bes ^Üertljums burd) bas

2lnfdjauen aufflären unb erweitern fönngj 20., otjne ßrfaljrungsfunft bes leben*

bigen 9flenfdjen, aljnte nichts, fat) nidjts, als bas reblidje 33emüf)en, iljm au

tjelfen. 2)et Sarbinal Warb immer fjerablaffenber, er unb 2ö. werben ^unbe.
©djttefjlid) fommt er mit ber Jßebingung: liebertritt aur römifdjen Äirdje, Was
28. als eine im ©runbe genommen gleichgültige ©adje oargeftetlt mürbe, was
aber Sebingung eines forgenfreien Slufenttjaltes in 9iom fei. (So nad) alten

2lufaeidmungen bei ^ufti I, 309.) S)er Sarbinal, ein feiner 2Jtenfdjenfenner,

wie er in feiner ^Jhffion am $ta^e War, fjatte 2ß. burdjfdjaut. 216er nidjt nur
bas. 9Jtit ber Stjatfadje einen ©eleljrten, üon beffen 2lrbeit manches au er=

matten mar, aum (SonPertiten gemacht ju tjaben, ftdj bei feiner Stürffefjr nad)

9tom brüften unb biefen felbft als bas s$robuct feiner Ueberaeugungsfunft prä*

fentiren &u fönnen, mar eine gar tiertodenbe SJusfidjt, bie im (Sarbinalscottegium

ftdjet Slnetfennung öerfprad). 2öir übergeben tjiet weiteten bie @inaelb,eiten ber

jefuitifdjen ^ropaganba; itjre Anfänge battren in bas 3at)r 1751 aurüd unb
mehrere ^atjte lang Ijat 20. ben Sertodungen unb 33erb>ifjungen roibetftanben,

ja fein SSoitjaben DefrnitiP aufgeben motten. £)ie SSertjei^ungen erroiejen fid}

ftdtfet als er: am 11. Suii 1754 erfolgte bet fötmtidje tlebetttitt butd) ben

$tofefe in ber (Sapette bet päpftttd&en ftuntiatut in ©tesben, unter Snifein bes

33eid)tPaters
t bes Sefuitenpaters 9iaud), ber augleid) SBeictjtbater bes Königs mar.

S)em Siograptjen wirb es nidjt teidjt ben ^Jtafeftab ^ux 93eurtt)eitung biefes

©taubenswed)fet§ au finben. Sluf ßonbettiten , wenigftens auf folgen aue
bütgetlidjem Steife, pflegt ein SJlafel au haften, bet bas 2tnfef)en unb bie SOßütbe

fcet ^erfönlicfjfeü in betJRegel ftatf ^erabftimmt. Unb bas ift umfo met)r bet

galt, wenn bet 6onteffionswed)fet nictjt bet eigenen inneren Uebetjeugung ent«

fpringt, fonbetn butd) Utiütätsprincipicn wie hei 30. beftimmt wirb. Söotten

wir bie Uebetaeugungstteue in fitdjlidj * teligiöfen fingen unb bie Stimme bes

©ewiffens aum SJlafjftab für biefe Seurtljeitung fjeranaietjen, fo wirb man üor btefem

fötdjterftufjt über SB. als ^tenfd)en, ber einen fittlidjen ^onbs in fid) fütjten fott,

bas ©djulbig um fo etjer fpred)en muffen, als feine Sleufeerungen über bas, was
bem fatf)otifd)en Triften tjeilig ift, met)r als a3laipf)emie waren. 2Bir werben
inbeffen bod) geneigt fein ben Hergang in einem milberen ßidjte anaufeljen unb
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Weniger Äritif ber Stjaraftereigenfctjaften all menfdjlictjeg ^ütjten bem <5ub=

urttjeil ju @runbe legen, wenn wir nochmals bie ßage überbtitfen, bie ju ber

ßonöeijton führte. 5)a& Söerf be§ ©eniu§ fötjnt un§ atSbann mit feiner

trbtfdjen ©djwädje auS. 2)ie Apologie atterbtngS, bte ©oettje in feiner 6f)a=

raftertftif Sötndelmann'ä auä allgemeinen ©rünben berfucfjt tjat, ift in biefem Um*
fange ntctjt jn rechtfertigen, wenn er fdjreibt: „©er 2)reSbner §0'] befannte fict) jur

römifcrjen $ird)e unb faum war ein anberer 2£eg ju ®unft unb ju $nabe ju

gelangen als burct) 33eid)tüäter unb anbere geiftlidje ^erfonen. S)a§ Sßeifpiel

beä dürften toirft mäctjtig um fid) tjer unb forbert jeben Staatsbürger ^u äfm=

liefen 4?anblungen auf , bie im Greife be§ 5ßriöatmanne§ irgenb ju leiften finb,

öovjüglicrj alfo ju fitttidjen". Qüigentlid) firctjlictje ©efinnung befa^ 3B. über*

tjaupt nid)t, im (Srunbe genommen Ijatte er alfo bei ber ßonoerfion nichts ein=

5utaufd)en. %m bittern $ampf um bie ©jiftena, dorn ©djidfal rjerumgefd)tagen,

»oller Söünfdje , ©efmfud)t unb Hoffnung unb bei allem fingen unb ©treben mit

fiebenunbbreifjig ^a^ten im Slmte eine§ etwaä beffern ©crjreiberS — unter fotetjen

SBertjältniffen ift 3nbifferentiämu§ in fragen ber ftrd)lid)en ©rlangung beS

©eetentjeilS feine öereinjelte <5rfd)einung. ©eine Ueberjeugung mar rationali=

ftifdjer 9tatur: „2>er Ringer be§ allmächtigen, bie erfte ©]pur feinet SBirfenS in

un§, baS ewige ©efetj unb ber allgemeine 9tuf ift unfer ^nfttnet: bemfetben

mufet bu unb id), aller Söiberfetitidjfeit ot)ngeadt)tet # folgen. Sttefeä ift bie offene

üßatjn bor un8. 2tuf berfetben tjat un§ ber ©djöpfer bie Vernunft pr gfütjrerin

gegeben" (®ef. 2B. IX, 43). SDann betenut er audj freimüttug, bajj er an
s$flid)ten, bie weiter al§ bie Vernunft get)en, fict) nid)t gebunben tmlte (baf.

©. 42). 2llä ©runbmotiö feiner ^anblung§weife gibt er aber felbft an (@ef.

So. IX, 40): „S)ie Siebe 311 Sößiffenfdjaften ift e$, unb bie allein, weldje mict)

bewegen fönnen, bem mir getljanen 9lnfd)lag ©etjör $u geben. @3 ift mein Un=
glücf, bafj id) nietjt an einem großen Ort geboren bin, too icb, Srjieljung unb
©elegentjeit tmben tonnte, meiner Neigung p folgen, unb mict) 3U formiren".

©djliefjlid) brängte ja bie ©orge um bie ©efunbfjeit — bie Einbeulungen, bie

er über fein ungünftigeS Jöefinben in feinen ^Briefen mad)t, legen bie Einnahme
natje , bafe er fctjminbfüdjtig geroorben mar — , nidjt nur auf ein ^ortfommen
au§ ber bisherigen ©tellung gebieterifdt) t)in , fonbern fie wieS birect nad) bem
©üben, Wo alfo, 9llte§ in Slttem genommen, für ir)n 3U finben mar, mag er als

©eletjrter unb als 9Jtenfct) fucb,te.

S)ie SluSftdjt nadj 3tom , an baS 3W feiner SBünfdje ju gelangen , be=

l)errfd)te nad) bem Uebertritt jur fatb^olifctjen k'wfyt naturgemäß Söinctelmann'S

ganjeS ßeben. 3)ie Aufgabe feiner ©tellung an ber SSünau'fctjen 33ibtiott)e£ mar
ber nott)menbigfte ©ctjritt, um ganj fidt) ben Vorbereitungen für bie Steife

mibmen ju fönnen. 9lm 17. ©eptember 1754 tfyeitt er bem ®rafen Sünau
ben ßonfefjtonämedjfel mit; menige 2age barauf öerläßt er s3tötb,ni|, pnäctjft

um nadj S)re§ben ju überfiebeln; im SDecember beffelben 3al)re§ jietjt er p
feinem greunbe Oefer „in ber grauen ©äffe in föitfdjetö «!paufe". 6iner Sftegelung

beburfte nun nur noct) bie materiette ©eite, burdj bie ber 2lufentt)alt in 3fialien

unb bie ^5glid)feit bort gan^ miffenfd£)aftlicr)en arbeiten leben ju fönnen, ge=

mät)rleiftet werben fotlten. S)er Sarbinal 3lrdjinto tjatte itjm üerfbrocljen iljn

bei bem Äurprinjen griebrid) Stjriftian OoräufteHen, ber ein Sfuimb ber giie-

d)ifcb,en ßitteratur war. %n beffen auftrage fprad) ber ßeibar^t ßobooico

33ianconi bei itjm Oor, um fidb, ju erfunbigen, womit man il)m bienen fönne.

Söianconi war ein gebilbeter 5Jtann unb tjatte allerfjanb gelehrte unb aucl)

fünftlerifdje 3fntereffen ; er War fpäter u. a. aU Slgent bei antifen Slnfäufen für

ben fäctjfifcfjen unb preufjifcfjen ^)of ttjätig , Wollte fidj aud) litterarifdj t)eröor=

tl)un unb mebtcinifdje ©cb.riftfteller beS 2lltertb,umS tjerauSgeben ; aud) fonft
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ljulbigte et antiquarifdjen ©tubien unb wir finben e£ bei itjtn erflärlid), toenn

et fid) Tut feine 3roecfe beg gelehrten ^ßrofelüjen ju berficrjern fud)te. hebert

biefen in bet -£>ofluft attjmenben einflufereidjen Elementen toar abet bie toob>

tooflenbe ©efinnung be§ Äönigs" in etftet ßinie nöttjig. 2ött fatjen oben, bafj

20. feine ßrftltngäfdjüft itjm toibmete. S)er Äönig nalnn fie fel)r gnäbig auf

nnb foH bie befannten Söorte geäußert tjaben: „£>iefer gifd) foü in fein redjteS

Söaffet fomtnen". ©er praftifcfje 9lufeen , ber hieraus entfprang, toar her, bafj

ifjm eine ^enfion bon ätoeiljunbert Spätem burd) ben spater 9taud)
, aunädjft

auf jtoei 3ar)te auSgejarjtt tourbe; bod) mufcte et berfpredjen, nad) feinet 9tüd=

fünft in ®re§ben „fid) gebrauten ju laffen". Am 24. September 1755 reifte

er ob; ber 2Beg ging übet (Iget, SftegenSburg, Augsburg, bann burd) Sirol.

£)ier in Oberbaiern getjt fein S&txi auf bor fjreube an ber sJtatur. „3dj bin

freubiger getoefen in einem 2)orfe , mitten in einem J¥effel bon ©ebirgen mit

©dmee bebedt, als felbft in Stauen" (@ef. SB. IX, 127). 2)ann fommt er

nad) Senebig, too feine Setounberung an ben ©djönljetten bet ©tabt merf*

toürbigertoeife fdjon nad) toenigen Sagen erlifdjt. SBeitet füi)rt ber 2öeg, auf

bem ben 33ibltQtf)efen eifrigft SBefudje abgeftattet toutben, übet Bologna, Ancona,

iioreto quer burd) ba£ Sanb tjinburd) nad) ber etoigen ©tabt. 9cad) einer 9tetfe

bon ad)t Sßodjen traf er t)ier am 18. ftobember toot)lbet)alten ein. 2)er $ifd)

mar jetjt im redjten Söaffer.

,,^n 9tom ift bie rjotje ©djule für alle SOßelt, unb aud) id) bin geläutert

unb geprüft toorben", fo fctjreibt 20., inbem et ben Gjmpftnbungen AuSbrud gibt,

bie iljn in ber emigen ©tabt unb im |)inblid auf bie ©inbrüde, betjerrfdjen, bie jebeS

enipfinbfame ©emütt) auf ©djritt unb Stritt unb bon Sag ju Sag in mächtiger

güfle errjält. 2Bie mutete aber befonberS ber AlterttjumSfreunb , ber Ijier bie

SMt greifbarer ^beale bor fid) Jjatte, in SBegeifterung geratrjen, toenn er fat),

tote ber tobte 93ud)ftabe feiner Tutoren angefidjtS ber geroaltigen Ueberrefte einer

grofjen Gulturtoelt fid) t)ier in £eben bettoanbeln liefe unb mit einem *Dtal als eine

Offenbarung erfdjien, toaS baS Auge beS norbifdjen gotfdjerS nur als nebelhafte«

SSilb gefeb/n tjatte. Unb 9tom unb Italien Ratten im 18.3at)rb,unbert unb bis toeit

in baS unfrige tjinein für ben AlterttjumSforfctjer eine toeit gröfjere Sßebeutung als

blutigen ütageS. 2)urd) bie etfolgteid)en gunbe unb Ausgrabungen, bie befonberS in

ben legten fünfunbjwanäig 3 fl t)ten auf gried)tfd)em unb fleinafiatifdjem 33oben

gemadjt morben finb, ift ber größere Scjeit be8 ©djroerpunfteS ard)äologifd)er

©tubien nad) Cften berlegt toorben, eine SUjatfadje, bie u. a. burd) ©rünbung
eine§ ardjäologifdjen |beutfd)en ^toeiginftitutS in 5ltl)en unb ard)äologifd)er

©djulen anberer Nationen Sluibrud gefunben t)at 2lber aud) bie§feit§ ber Alpen

ift für ben, ber tiefer in ba§ ©tubium be3 2lltertt)um§ unb in feine ^Ronumental=

toeit einbringen toitt, t)inreid)enb für Anregung unb ©tubienmatctial gefolgt

toorben. $n allen europäifd)en §aupt= unb mandjen UniüerfitätSftäbten, in Berlin,

53tünd)en , 3)re§ben , Sßien, um nur bie beutfdjen ju nennen, ftnb toftbare

©ammlungen antifer Originale ber ^taftif unb ber ^leinfunft jufammengebradjt

unb in ©tjpSmufeen (Gelegenheit gefetjaffen toorben, antife Äunft unb antifeS Üeben

au§ lebenbigen Oueüen jju erfaffen, tooju nod) bie grofjen ©rrungenfdjaften be§

mobernen ©eifte§ auf bem ©ebiet ber gTapl)ifd)en fünfte lommen. 3" 2ßindet=

mann'S 3 e 't ejiftirten bereinaelte Anfänge bon Antifenfammlungen, toie j. 53. in

SDreSben, too afcer fo gut toie nid)t§ ju fetjen toar: bie Metropole aber für baS

ganje antife Seben toar 9iom, bann Neapel, bon too aus ber 9tame ^ompeji

bie gebitbete Söelt in Aufregung fe^te, unb neben bielen Heineren ©tobten Italiens'

bejonbere aud) glorenj. ^n ben „Anmeifungen über bie Altertt)ümer in 9tom",

für einen gfreunb 1761 niebergefdjrieben (®ef. 20. XI, 424), äät)tt So. bie

fcl)en§toertt)eften bamaligcn Antifenfammlungen in 9ftom auf, an beren SBeftanb
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in ber gotgejett mandjeS Peränbert roorben ift. (£3 finb bie Sammlungen auf
bem Gapitot unb im 33etbebere beg 53atifan3, in ben Söiüen 5ßotg^efe, Gebiet,

£ubobift, fjarnefe, Sltbani u. 91. , «Stätten, au§ benen ber größere jljeit Don
Söindelmann'ä funftgefd)id)tlidjen Sßerfen c)erau§geboren ift. SJtandje ©djä^e

biefer ©alerien, toie 3. 33. tljeilroeife ber Sitten 2llbam unb 33orgt)efe tarnen unter

Napoleon I. nact)
s$ari§, anbere, toie 3. 33. bie auä mebicäifdjem 23efitje, barunter

bie 9tiobiben rourben fpäter nad) Stören^ gebracht. 33i§ <jur äöenbe beS 3fat)t=

IjunbertsS toaren fie alle in 9tom bereint. Qu biefen 3eugniffen au8 bem 2llter=

t§um famen nun nod) bie baulichen lleberrefte in ber ©tabt unb in ber Gampagna
unb für ein empfängltdjeä, nad) ©d)önf)eit bürftenbeä ©emütt), toie e§ 2ö. befafj,

ber unüberfetjbare 3ieid)tt)um Pon (Semälben moberner 5fteifter, bie in ©ateiien

unb ^Patäften bereinigt ober an bie SBanb gematt toaren. $n feinen 33ibtiotr)efeu,

für bie, tote fid) $ufti (II, 94) auSbrüdt, bie erfte -£>älfte be§ adjtje^nten 3aljr=

IjunbertS ba§ golbene 3 e iia^ ei; toar
< Mafj aoec ^om nod) einen befonberen

©djatj. 20., ber fid) mit ©eroalt ju itjnen ^ingejogen füllte, arbeitete befonberä

gern in ber Gorfinifdjen an ber ßungara, bod) genofj er in ber 33enutjung nidjt

bie greiljeit, bie er in 9lötf)ni^ befeffen; biefe fanb er erft in ber reidjljaltigen

SSibtiottjef be§ Garbinalö ^affionei.

2luf ber ^>öt)e beä Wtonte $incio, oberhalb ber fpanifdjen treppe 'bei Srinitä

be
;

2Honti, too er „ganj 9tom bi§ an ba§ 2Jieer überfetjen fann", be^og 2B. feine

erfte SBctmung. 23ebor toir un§ über ben @ang feiner ©tubien unb über feine

SGßerfe unterrichten, bebarf e§ 3unäd)ft einer Umfdjau im Greife ber Mnftler unb
©etetjtten unb bornerjmen Ferren, bie mit fdjarfem 33lide fein tiefet Sßiffen et=

fennenb, burd) freunbfdjafttidjen 23erfeljr mit itjm feine «etubien in umfaffenbfter

SBeife förbern Ralfen. 33on größtem ©inftuf} für ifm toutbe bie greunbfdjaft, bie

er mit bem jugenblidjen fädjfifdjen Hofmaler, bem bekannten Slnton Dkpljael SftcngS

fdjlofj. 3fn beiben Männern lebte ein geifte§bertoanbter $ug. 2Jtengä roar bamali
bereite eine anerkannte (Stöfje, unb bie S3ornamen, bie er bon Dtaffael unb Gor»

reggio erhalten, roaren itjm in ber SScurttjettung feiner geitgenoffen nidjt ungünftig.

3JÖ. fetbft nennt itjn (®ef. 20. IV, 229) ben größten Äünftler feiner unb biet=

leidjt aud) ber folgenben 3eit, in beffen unfterblictjen 2Berfen fid) ber Inbegriff

aller ©djönljeiten in ben giguten ber Sitten finbe. 20. £)at s.)Jtengä' greunbfdjaft

unb ben $unftgefpräd)en mit iljm biel 3U berbanfen, unb anbererfeit§ tjat 9fteng8

bei feiner Segeifterung für ctaffifdje S^f^e au§ bem SSerfeljr mit bem gelehrten

5orfd)er biel 9iutjen gejogen. 6§ ift nid)t rounberbar, ba^ aud) Siöindelmann'ö

©tubien unb 2lrbciien balb unter bem SSanne biefe§ anregenben 33erfel)rö ftanben.

S3on ^>au8 au§ roaren atterbingS $läne für S3üd)er funfttoiffenfd)aftlid)en 3>n=

l)alt§ nid)t in 2lu§fid)t genommen; er roar mit bem Söunfd)e 311 fetjen unb ^u

lernen gefommen, allenfalls aud) fid) mit gried)ifd)en Sobice§ ju befaffen unb
bie 55ibliotljefen 31t burd)fud)en. 3lber in biefer Umgebung, in biefer Söelt bon
^unfttoerfen, bon ^ünftlern berattjen unb bon ib^ren Xtjeorien infpirirt — mußten
ba nidjt (Sebanfen ju planen reifen, unb biefe fid) in litterarifdjer gorm
fttyftalliftren, aud) roenn er fid) anfänglidj gegen feinen bitten baju entfdjliefjt?

©d)on im grüt)iab,r beö ^al)re8 1756 erfahren wir au§ Briefen (®ef. Sß. IX,

150 unb 164), bafj er fid) mit bem ©ebanfen ju berfd)iebenen ©djriften trägt,

„fonberlid) ju einem großen SBerfe bon bem ©efd)mad ber griedjifdjen ßünftler".

S)a aber bie Arbeit einige 3at)re erforbere, toeit er 3U biefem Qtoede bie alten

Tutoren toieber burd)tefen muffe, fo roerbe er junädjft erft auf einen 2r)eil be=

bad)t fein. %m S3elbebere be§ 33atican§, roo „bie SBunber bcö gried)ifd)en 9Jteifel§"

fter}en, fanb er ben ©toff ju feiner Betrachtung: er roitl bie bort befinbtid)en

©tatuen befdjreiben, ben 2lpotto, ben ßaofoon, ben ütorfo, ben fog. 2lntinou8 u. 21.

SWflem. bcutfdöe SioßraDljic. XL11I. 23
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39ei her Seurtljeilung biefer $unfttoerfe folt ib,m 9ttengg betjilflicf) fein. %m
9tot>ember beffelben SarjreS 1756 trägt er aber bem 33ud)t)änbter 2Baltt)er in

SDresben ben SBerlag eine§ SöerfdjenS an, ba§ fiel) mit ber „(Srgänpng ber

(Statuen unb anberer Sßerfe be§ 9lttertl)um§" befdjäftigen folt; aber aud) über

bier antue Sempel toitt er jd£)reibcn, beSgleidjen eine ^nbentarifation ber 2lntifen

in ben ©arten unb ©alerten 9tom§ bearbeiten unb fdjtiefslid) benft er — bereits

ein Satjr, nacrjbem er t)ier angefommen — an „ein fefjr toeitläufigeä SGßer!", an
eine ©efdjidjte ber $unft , bie er bereits angefangen t)at. (®ef. 28. IX, 184.)

^nbeffen ift ba§ erfie ^Jianufcript, baS SB. angefidjtS ber genannten 9tteiftertoerle

be§ 23elbebere berfafjt fjat, ntdjt ber Oeffentlicfjfeit übergeben toorben. S3on Suftt

tourbe eä (bgl. II, 38) in einer 33ibliotr)ef in ^florenj entbedt unb in feinem

©ehalte forgfättig analtjfht. ^eneS SBerf „bon bem ©efdjmade ber griedjifdjen

Äünftter" ift nierjt ^ur 9lu§fül)rung gefommen; bon ber SBefdjreibung ber «Statuen

be§ 23elbebere erfdjien bie „Sefctjreibung be§ ü£orfo" juerft im erften ©tüd be§

fünften 33anbe§ ber „Sßibliotrjef ber frönen Söiffenfcrjaften unb ber freien fünfte"

1759 (fbäter toieber abgebrudt am ©bluffe be§ „Sßerfuctjeä einer Sltlegorie, be*

fonberS für bie $unft", SDresben 1766; ögt. ©ef. 2B. I, 267 ff.), toärjrenb bie

Sefdjreibung be§ 9IboH fbäter bem bierten 5lbfcrjnitt ber i?uuftgefd)idjte einöer=

leibt mürbe. ®ie beiben 2lbt)anblungen, aud) in irjrer ebten gorm muftergültige

©r^eugniffe ber beutfdjen ©pradje , merben
, fo riefengrofje f^ortfdtiritte bie

^ItertrjumStoiffenfcljaft audj gemacht rjaben mag, immer als ein bleibenber ©e=

toinn, al§ ba§ ©djönfte mit angefefjen merben, toaS je über 9lntifen gefdjrieben

morben ift. SDte äftrjetifdje Söertb.fdiä^ung eine§ JhtnfttoerfeS in ber einfachen,

jebermann berftänblidjen §orm , ba«> intime , beinahe bifionäre Einbringen in

fünftlerifctje ©ebanfen unb beren boefiebolteä Srfaffen finb feiten in fo abgellärter

SBeife bargeftetlt toorben.

9tom unb SBindelmann — bie beiben tarnen, bie in fo inniger Sejietjung

fielen, finb fetbft heutigen £age§, mo ba£ ©epräge ber emigen ©tabt öiel bon

feinem ©tanje berloren fjat unb ber gauber oe8 2Iltfjergebrad)ten unter bem
nibettirenben Sinflufj ber 9teujeit immer metjr ju berfdjtoinben brotjt, nidjt

benfbar otjne, man möchte fagen, ba§ binbenbe ©lieb, ba§ fiel) in bem Flamen

beä Gtarbinalä 2lIeffanbro SUbani berlörbert. SDer berühmte ßirdjenfürft (geb.

1692 au llrbino) fjat fictj burd) feine ©ammelleibenfdjaft, bie reichen Äenntniffe,

bie er fictj auf bem ©ebiete ber Slutife unb itjreS £>anbeI8, toegen beren er at§ ber

erfatjrenfte ©ammler feiner Qt\t galt, ertoorben tjatte, nidjt minber buref) feinen ©e=

fdjmad, toie enblid) burd) ben ljerrli(^en, feinen ^unftfcrjäijen gemibmeten Sau bor ber

fßorta ©alaria in 9lom für alle Reiten ein unbergängtic|e8 Ünbenfen gefidjert. S)ie

33ilta Sllbant, ein ganzer Somplej mit ©arten, Safino unb anberen ©ebäuben,

je^t im SBefifee ber Familie Slortonia unb burdj bie mobernen SSauten i^rer un=

bergleicb.lic^ frönen Sage beraubt, ift mit ir)tem foftbaren ^ncjalt (eine frütjer

^ufammengebrac^te Slntifenfammlung beS SarbinatS
,

ging in ben S3efi| bei

capitoltnifcl)en ^ufeumS über) bie eigenfte ©cfjöpfung be§ 6arbtnal8. $n t^rer

fünftlerifcb.en Anlage, bem munberbaren 9lrrangement unb bem Raubet, ben

frürjer bie Statur über biefe ©djöpfung breitete, berförperte fie eine ber fdjönften

unb Oorne^mften ©ammlungen, bie man in Italien fanb. S5on ben 3lntifen,

bie fie etjemalS barg, ift mancherlei 2öertb,boHe§, roa§ nacb, bem ^laboleonifc^en

Äunftraub toegen ber ^)öt)e ber SLranäbortfoften nierjt jurücCgegeben tourbe, in

anbern 33efitj gelangt, aber auet) in bem, toa§ fie heutigen £age§ nott) birgt, ift

fie ein IjerrlicfjeS 3)enfmal üeiftänbnifeboller ^unftpflege unb noblen ©inneg.

S)er Sarbinal Sllbani mar fein ^Dlann, ber fiel) burd) grünblicrje SBucligele^rfamleit

unb bureb, antiquaiifdjeä äötffen auöjeic^ncte ; aber umfo metjr erfüttte it)n baS

SSebürfni^, fiel) an eine Autorität anzuleimen, beren ^enntniffe iljm 9lu^en bringen
o
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founten. Unb biefen 9Jlann fanb er in 28. SDiefer toieber tonnte e§ als bie

glürflidjfte Fügung feines SebenS betrachten, einen fo grofjmütljig benfenben

fjfreunb auf römifdjem 23oben gefunben ju Ijaben. AuS freien ©tüden bot iljm

ber ßarbinal neben einem fleinen ©etjalt tion ^efyn ütljalern monatlid) an, in

fernen s$alaft au ^ieljen. -gner feffelte iljn bie fofibare, tion ^apft GlemenS XI.

angelegte 23ibliotr)ef. „£>tefe geniefje idj, ol)ne ju arbeiten: benn ber Garbinat
toill nur ben SJorjug Ijaben, einen auswärtigen ©eleljrten jur ©efetlfdjaft ju

rjaben". (©ef. 28. X, 17.) „Aber, toaS mir toeit metjr toertl) ift, als ein

grofjer ^aufe öon 23üdjern, ift baS (Sabinet tion -gmnbjeidjnungcn unb $upfer=

fliegen, roorunter unter anbern ein grofjer 23anb tion 3 ei<$nungen beS berühmten

^oujfin fiel) befinbet, unb ^toölf 23änbe tion bem 'üDomenidjino." (©ef. 28. IX,

360.) 28. felbft ift 3eu9 c bon oer ßntftetjung ber 33iHa getoefen; er fab, ben

©runbftein ^um ßafino legen unb unter feinen Augen „toudjS fie täglidj an

Sdjönljeit''. 2)er 93au unb bie 35oltenbung ber ganzen Einlage mu| fid) jiemlic^

in bie Sänge gebogen Ijaben, benn obtooljt 28. fdjon im gebruar .1758 fdjretbt,

bafj ber ßarbinat bie SBitta benuijt rjabe, fann er bod) erft im betober 1762
melben, bafj bie Güintoeifjung betiorftetje unb „im fünftigen ßametiale toerben

roir bafelbft jufammenleben". lieber ben Oteidjtlmm ber bamalS in bem ßafino unb
in ben übrigen Sauten ebenfo toie in bem ©arten aufgefpeidjerten Antifen, über

ben fünftlerifdjen 28ertlj unb iljre *J3rotienien3, fönnen an bieffr (stelle nicfcjt ein»

mal Anbeutungen gegeben toerben. (JS mag ber -£>intoeiS genügen, bafj 28., fo

eng er mit bem ßarbinal befreunbet toar, ebenfo eng mit feinen Äunftfdjätjen fidj

tiertoadjfen füllte. S)enn für feinen ©önner mar er nid)t nur bie toiffenfdjaftlidje

Autorität! bie funftgefdjidjtlidje fragen 3U löfen berufen roar. Audj praftifd) toar

er ttjätig, inbem er bie 23auten beaufftdjtigte, Anläufe tion Äunfttoerfen madjte

unb Ausgrabungen tieranftaltete, beren Ertrag ber Sammlung au ©ute fommen
fotlte. 28. tjätte fid) feine fdjönere, feine tiorneijmere Stellung toünfdjen fönnen.

6r burfte fid) eines S)afeinS erfreuen, auf bem feinerlei SDrucf laftete, in bem er

materiell über alle Sorgen ergaben mar unb ber anregenbe Sßerfeljr, in beffen

9Jtittelpunft bie tiornetjme $erfönlidjfeit beS SarbinalS ftanb, liefe iljn befonberS

nadjbrüdtidj bie 2Jeränberung feiner ßage empftnben. ®ie SSilla Albani ift für iljn

ber 2Jlittelpunft tion Sd)önt)eiten ber alten unb ber neuen ßunft, meld)' le&tere

namentlidj burdj 9JtengS' befannteS 2)edenbilb beS ^arnafj feiner Meinung nad)

auf baS glänjenbfte tiertreten mar. <£r geniefjt „eine ftolje Stulje" unb lebt, „tote

er eS fid) eljemals nid)t in Sräumen toünfdjen fonnte". SDeSljalb regt fid) aud)

bei it)m immer mel)r baS ©efüb,l ber SDanfbarfeit. 6r toottte fie bezeugen burd)

5lbfaffung eines 2)erjeidjniffeS, an baS er fdjon im $. 1761 benft; eS fottte eint*

23efd)reibung ber ©ebäube, beS ©artenS unb beS fünftlerifdjen SlrrangementS um=
faffen, bann an bie jhinftbenfmäler anfnüpfenb, 5lnmerfungen über bie $unft
bei ben alten 2)ölfern enthalten unb enblid) tion ben burd) <5d)önf)eit, Slrbeit

unb ©egenftanb merfroürbigen 28erfen reben. Obtool ber Qtarbinal fpäter fetbft

bie ?lbfaffung einer berartigen Senffdjrift roünfd)te, unb obtool 3 ei<^nungen au
ben 23ilbern ba3u fdjon fertig toaren, fam fie bod) nid)t 3U ©tanbe. 5)ic

umfangreid)e Ausbeute, bie 28. bie 23ilta lieferte, ift in bie einjelnen Abfdjnitte

ber Äunftgefd)id)te unb bann in bie Monumenti Inediti tierarbeitet toorben. ^)ier

begegnet ber Sefer auf ©djritt unb ütritt ^)intoeifen unb Ausführungen, bie iljn

tior bie Originale in bie SÖiüa beS funftfinnigen SarbinalS führen.

Sine im SSergteid) ju bem mobernen ^tineip ifjrcr funftgefd)id)ttidjen unb ej:ege=

tifdjen 2Bertt)fd)ä^ung größere 9totte fpielen ju 28indelmann'S 3«t bie gefdjnittenen

•Steine. 3fb,r Stubium unb it)xe ^enntnife toar bamalS bei toeitem met>r tier=

breitet als heutigen 2age§. 28. bot fid) eine befonbere ©elegentjeit fid) in biefeS

Stubium ju tiertiefen. S)er im 3f. 1757 in fylorenj tierftorbene Saron ^ßtjilipp
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t». ©tofd), bamatS ein befannter $unftfenner unb ©ammler, Ijatte neben anbem
©djätjen aud) eine ftattlidje ©ammlung antifer gefc^nittener ©teine tjinterlaffen,

bie in ifjrer Art fo bebeutenb mar, bafj fie im $. 1765 bon f^riebridj b. ©r.

für 53ertin ermorben mürbe. SBon ben Gürben beS beworbenen SBefi^erS errjielt

3B. ben Auftrag ju ber ©ammlung ein erfläienbeS SJeraeidjntf} ju fdjreiben,

eine megen ber berfdjiebenften Probleme, bie namentlich) fyinfidjtlicb, ber (Jdjtrjeit

an bie Äritif geftellt merben, fdjmierige, toie auf gefdjictjtlicrjem unb funftmrjtb,o=

logifdjem ©ebiete mistige Aufgabe, mo^u er fiel) im Augufi 1758 auetj ent=

fdjliefjt unb jum Qxoeä ber ,f?atalogifirungSatbeit längere geit in ^lorena p*
bringt. gmei ^aljre fpäter erfdjien in Slorenj baS Ukrjeidmifj unter bem £itet

:

„Description des pierres gravees du feu baron de Stosch dediee ä son Emi-

nence Monseigneur le cardinal Alexandre Albani" (in 4° unb 596 ©eiten).

(Sine in ^Briefform gehaltene fur^e Sinnige „^adjricrjten bon bem berühmten

©tofdjifcrjen 9Jtufeo in ^loreng an ben £>eirn ßegationSratb, bon ^ageborn" (glorenj,

Januar 1759) erfdjien juerft in ber „S3ibtiottjef ber fdjönen äöiffenfdjaften uub

ber freien fünfte" V. ©türf (©ef. SB. I, 277 ff.)-

SDer ergiebige SBobeu StaUcnS, ber in alten ©egenben burdj £rümmerftättcn

unb gunbe bie Erinnerung an eine untergegangene grofee (Sulturmelt ermedt,

gab aud) SB. $eranlaffung fieb, anbermeit im Sanbe umjufetjen. ©amalS
richteten fid) bie Slicfe ber ©ebilbeten jumeift nad) bem ©üben , nadj Neapel

unb ben bom 23efub berfdjütteten campanifetjün ßanbftäbten, mo in ber Siefe

beS 33obenS ungeahnte ©djäfee gefunben morben maren, orjne bafj man eine

liiere $unbe über düinäelrjeiten erhalten cjätte ober jene ©djätje tDiffenfd^aftlid)

ausgebeutet morben mären. 2ß. etfannte balb, baf? in ben tjier, in Pompeji
unb <£>erculaneum, mo gried^tfdtje ßultur nod) p |>aufe getoefen mar, gemachten

gunben eine ber midjtigften Quellen für bie Äenntnijj beS antifen fiebenS unb

ber antifen ßunft gegeben mar, bie bor ben in römifdjen 9!Jtufeen bereinigten

^unfimeilen ben großen Sßor^ug befaf!, bafj bie ganje antue Umgebung als ber

unmittelbarfte ^intergrunb burd) bie Ausgrabungen auS bem SSoben tjerbor*

gezaubert mürbe. 2Bar 20. boct) audj fdjon bon Bresben auS auf eine Steife

nad) Neapel au bem Qroeäe aufgeforbert morben bem Äurprinjen griebridj

ßtjrifiian buret) SBianconi 95ericb,t über ben ©taub ber Aulgrabungen einjufenben.

S)ie Steife, bie fpäter mieberfjolt mürbe, fam im grübjatjr 1758 ju ©tanbe.

©in Aufenthalt bon jmei unb einem falben 2Jtonat, mätjrenb beffen aud) $äftum
befudjt mürbe, gab itjm, trofjbem bie neapolitanifdjen ©eletjrten iljre ©djätje,

beren Ausbeutung fie als it)r ?Jhibtleg betrachteten, eiferfüctjtig äu fjüten fugten,

bie ©elegentjeit einen Ueberblid über baS ©emonnene ju erhalten, genau su

beobachten unb miffenfdjaftlicb^e ©cb^lüffe ju madjjeu. S)iefelben finb t^eitmeife

niebergelegt in ben in ben Sauren 1758—1763 an ben ^ofratrj SBianconi jur

gjlittb^eilung an ben $urprin<jen gerichteten SSriefen, bie, in itatienijdjer ©pracbe

abgefaßt, im $. 1779 in ber Antologia Romana juerft abgebrurft mürben;

fie mürben bann üon SDafjborf inS SDeutfdje uub ^ran^öfifdie überfe^t, fbätev

uon ^ea berichtigt unb batnactj bon gernom bon neuem inS S/eutfc^e übertragen

(abgebrucEt ©ef. 20. II, 227
ff. , bgl. ©. 330). Sine ameite Steife machte SCß.

im %. 1762 in ©efetlfctjaft beS ©rafen ^einrid) b. 33rürjl; bie ßrgebniffe ber=

felben fafete er äulammen in bem „©enbfctjreibeu bon ben ^)erculanifd)en ßnt=

bedungen an beu .gmdjgebornen |)errn ,g)einrid) üteidjSgrafen bon 33rürjT (Bresben,

bei ©. 6. 2Saltt)cr 1762, ©ef. äö. II, 3 ff.), eine fern bon fiäbtifcrjeiit

treiben, in ber befjagltdjen ©tiHe beS Sanbfi^eS beS SarbinalS Albani, auf

fiaftel ©anbolfo, niebergefdjriebene fummarifdje , aber bortrefflid) erläuternbe

lleberfidjt über bie Stejultate ber Ausgrabungen, bie [idj beS größten SBeifallS

erfreute. £)ie b^ier auSgefprodjene Abfidjt, mit ber geit eine auSfüb,rlid)e Abl)anb=
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lung <ju ^reiben, ba er fudjen werbe, biefc ©djätje bon 3 e it 3U 3^t roteberum

311 fet)en, ging bereits Jörn ^atjre fpäter, 1764, in drfüttung, roo 20. in ©e=

fettfdjaft bon -gjeinridj güefjli aug 3Ü^^ unb bem jungen ©olfmann aug

Hamburg abermatg nadj Neapel unb Umgebung ging. $n bemfelben Staate

nodj erfdjienen bie „
sJtadjridjten öon ben neueften £)ercutanifdjen (Sntöedungen

an £errn £einrid) ftüefeli in 3üridj" (im 1. ©türf beg 9. 33anbe§ b. 23ibt. b.

fdj. SB. u. fr. Ä., ©ef. SB. II, 149 ff.), in benen audj «Pompeji in bas 33ereidj

ber SDarftettung gebogen mirb. 2>ie letjte Steife enbtidj nadj bem ©üben erfolgte

im 3. 1767. damals lernte er in Neapel ben 23aron b'^ancarbille fennen,

ber it)m für feine Unterfudjungen roerttjbott mürbe, fotoie ben engtifdjen ®e=

fanbten Hamilton, ben SÖefttjer einer ber fdjönften Sammlungen antifer j£f)on=

gefafje, bon benen er eine Steifte pubticiren wollte. 2ludj mit bem «plane trug

er fidj, über bie Ijerculanifcfcpompeianifdjen Sluggrabungen ein jufammenfaffenbeg

2öerf unb 3tt>ar in franjöfifdjer «Spraye ju fdjreiben, bag ober nidjt jur 2lu§=

füljrung gcfommen i[t.

Sie größeren toiffenfdjaftlidjen 9lbftedjer, bie 2B. bon 9tom aug nadj ^torenj

unb Neapel madjte, finb bie einzigen Reifen geroefen, bie iljn in Italien über

bag Söeidjbilb ber etoigen ©tabt tjinauggefüljrt ^aben. Dcadjbem fein Seben

burdj ben Slufenttjatt im claffifdjen ©üben in bie glüdlidjften 93arjnen getenft

toorben mar, mag man eg alg eine Ungunft beg ©djidfalg anfetjen, bafj it)m

nidjt bag gcroätjrt rourbe, roag feinem Sebengtoerf bie eigentliche $rone f)ättc

auffegen fönnen. 6g tjat jtoar bon feiner ©eite nidjt an ©erfudjen gefehlt, ben

©efidjtgfrctg burdj (Srroeiterung ber 9Jtonumentenfenntnifj ju bergröfjem unb

boll ©efmfudjt ift ber ©lid nadj bem griedjifdjen Often gelen!t geroefen. ^m
$. 1767 mill er ©icilien befudjen, um bie ©afenfammlungen in ßatania,

ütaormina unb ©brafu§ unb bie Stuinen bon ©irgenti fennen ju lernen, aber bie

Steife roarb bertjinbert burdj bie «Jtadjridjt $aifer Stofef II. tootte 9tom befudjen.

©ein größter .<perjen£rüunfdj mar aber nadj ©riedjenlanb felbft ju !ommen, um
ba , mo bie Quellen ber antuen üunft in tr)ter größten <£)ötje in lauterfter

©djönfjeit !tar ju Sage liegen, aug ber faulte fdjöpfen, am 53orne felbft genießen

3U fönnen. 3)ie SÖorte, bie am beutlicrjften bag oft geäußerte ©erlangen ttrieber*

fpiegeln, tjat er am ©djtuffe beg 3. (Sapitelg beg 8. 33udje§ feiner $unftgefd)idjte

fotgenbermafjen auggefprodjen (®ef. 20ß. V, 281): „3dj fann nidjt uml)in, mein

©erlangen ^u eröffnen, roeldje§ bie Srroeiterung unferer .ffenntniffe in ber grie=

d)ifd)en ^unft fomoljl al§ in ber ©elerjrfamfeit unb in ber ©efdjidjtc biefer

Nation betrifft. SDiefe§ ift eine Oteife nad) ©riedjenlanb , nidjt an Orte, bie

bon bieten befudjt finb, fonbem nad) @li§ [momit Olympia gemeint fein bürfte],

mol)in nod) fein (Met)rter nod) ^unftberftänbiger tjinburd) gebrungen ift. 2)iefe

üteife mü§te mit ©oümadjt (b. r). bon ber Pforte) unternommen meiben, nem»

lid) an alten Orten graben 311 laffen 3d) bin berfid)ert , bafj tjier bie

2tu8beute über alte 93ovfteüung ergiebig fetjn , unb bafj burd) genaue Unter=

fudjuug biefeg 33obenS ber ihmft ein großes Sid)t aufgeljen rourbe". 3Iud) 3U

biefer Üteife ift e8 nidjt getommen, unb ber 3Bunfd), bie f^feftftätte beg alten

Otrjmpia au§ itjrcn Krümmern ttneber elfteren ju laffen, für beffen 93ertuirf=

lidjung 9B. big an fein SebenSenbe nod) eingetreten ift, foüte erft über tjunbert

3fat)re fpäter in Srfüüung getjeny

2)ie berfdjiebenen unb mannidjfad)en @inbrüde, bie 2B. angefid)t§ ber an ben

ben einzelnen bon itjm befudjten unb burdjforfdjten ©tätten 3ftalien§ auf«

beroacjrten Slntifen toie nidjt minber an ben SGßerfen ber ütenaiffancelunft in fo

reidjem sDtafee unb in fo unmittelbar lebenbiger äöirlung empfing, b,aben, roenn

man bon ben oben genannten ©djriften audj abfteljt, feine littcrarifdje 2b,ätig!eit

fo fer)r in 2lnfprud) genommen, bafj man ber Verarbeitung beg reidjen 9)tateriatg
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bie ootlfie 2lnerfennung aollen mufe. (Sine 9teit)e tleinerer 9luffätje etfd^ien toie

tt)re Borgcinger in ber „Bibtiottje! ber fctjönen aOßiffenfcJjaften unb freien fünfte",

fo bie beiben äftrjetifdjen Sluffätje „Erinnerung über bie äöerfe ber Äunft" (1759;
©ef. 20. I, 241 ff.), unb „Bon ber ©rajie in ben 2Berfen ber ßunfi" (1759;
©ef. SB. I, 226 ff.), 2luffäije eraieljlidjer 2lrt, befonberS für bie ^panb unerfahrener

Stalien^aljrer , oon benen bev SJcrfaffer bie (Sifafjrung gemadjt tjat, „tote fie

Don blinben §üf)tem geleitet toerben unb tote nüchtern fie über bie 3DteifterftüdEe

ber $unft tjinflattern". SDie nterftoürbige ©egenüberftetiung ber Slntife unb ber

9tenaiffancefunft unb bie 33 eurtf)eilung ber teueren ju ©unften jener, entfpridjt ganj

äßincfelmann'S innerer Ueber^eugung. 2)aS ^auütfäc&lidje in ben äöerfen ber

ßunft ift für tt)n bie $bee, ber Berftanb ober baS Genien ber $ünftler ; er liegt

tief in tljren SQBerfen, toäljrenb eS in ber neueren Söelt ift „toie bei öerarmten

Krämern, bie alle it)re 20ßare auSfteEen". ©egen baS eigene ©enfen fet|t er baS

9tact)al)men, nierjt bie Nadjalmtung; unter jener berftefjt er eine fnedjtifdje golge,

„in biefer aber fann baS ^cadjgeatjmte, toenn eS mit Bernunft gefütjret toirb,

gleictjfam eine anbere 9tatur annetjmen, unb ettoaS eigenes toerben". üDaS

gtoeite, toaS bei Betracfjtung öon ^unfttoevfen toefentlid) ift, ift bie ©djönfjeit.

Su Söorten befinitt er fie als beftetjenb „in ber sUlanntdt)faXttg!eit im (Sinfadjen".

„SDie Sinie, bie baS Sctjöne befdjreibt, ift ettiötifd), unb in berfelben ift baS @in=

faetje unb eine beftänbige Beränberung : benn fie fann mit feinem girfel be=

fctjrieben toerben unb öeränbert in allen fünften it)re 9tid)tung." 311S britter

©efidjtSöunft fommt bie „Ausarbeitung", bie Sectjntf in ftrage. ®en antifen

Äünftlern toerben Ütaffaet, 5PtictjeIangeto unb Bernini gegenüber gefteüt, aber biefe

fjaben ftet) jenen gegenüber öon ber „©rajie" entfernt.

äBincfelmann'S ^auöttoerf, bie „©efcfntfjte ber Ämtfi beS SittertrjumS", ftif)rt

unS toieber in baS erfte 3at)r feines römifdjen Aufenthaltes äurücf, unb eS

tourbe bereite oben barauf rjingetoiefen, toie itjn ber ©ebanfe bamalS betoegt

t)al?) 2>ann fdjreibt er, nactjbem ein Stfjeil beS SttanufcritotS OoHenbet getoefen,

abtt toieber umgearbeitet toerben mufjte, im Auguft 1759 (©ef. 20. IX, 361),

bafc ber erfte Strjeil beenbigt fei unb bereits in ßei^ig liege, um gebrudft ju

toerben. SErofebem ber^ögert fidj bie Beröffentlictjung 3. 21). infolge ber SBirten

beS fiebenjätjrigen Krieges nod) fünf ^atjre, bis jum 3af>re 1764. UnS liegt

baS Sßerf in jtoei berfctjiebenen Bearbeitungen bor. üDie bem Äurfürften griebridj

6tjriftian getoibmete, in ber Borrebe (9tom, 3uli 1763) Anton Uiaffael 9flengS

getoettjte Originalausgabe erfdjien im genannten Satjre in SDresben. 33alb nact)

itjrem ©rfdjeinen ^at 20. an eine neue SSearbeitung gebaetjt unb eine foldje aud^

Vorbereitet, bis er borjeitig auS bem 2eben fctjieb. 5lac^bem 1766 in $ariS

unb gleict)3eitig in Slmfierbam eine fran^öfifdje SluSgabe erfdjienen toar, üer=

öffentlictjte er baS 3at)r barauf als 5iact)trag unb Berichtigung bie „?lnmerfungen

über bie ©efdEn'd&te ber Äunft beS SlltertljumS" (2 SEtjeile, ©reSbcn, toie bie

Originalausgabe 'bä 2Baltrjer), balb benft er audj an eine böllige Neubearbeitung,

bie auS buct)f)änblerifdjen Slücfficfjten gegen ben fäcrjfifctjen Verleger in franjöfifccjer

©b^aetje in Berlin erfdt)eiiten foEte. 2luct) eine englifdie Ueberfe^ung tourbe öon
Sofjann §üe|ti in 3ul''^ öorbereitet. @ine neue Auflage erfctjten erft nact)

feinem Sobe. (Sie tourbe mit feinen gufäijen, Berictjtigungen unb Betbefferungen

öerfeljen, im %. 1776 auf Beranlaffung ber SGßiener 9lfabemie burd) ^uftuS 9tiebet

beforgt, auf Soften ber äBincfelmannldjen Originalität
; fie ift toenig genau unb

beStjalb als IjtftorifctjeS SDocument niccjt biauctjbar. ©ie ift inbeffen in bie ge=

fammetten äßerfe übergegangen (Bb. III ff.), ©ie folgenben furjen Ausführungen
bejieljen fict) auf bie erfte SluSgabe.

5Die J?unftgefd)idt)te verfällt in ^toei Jtjeite, in einen ftjftematifccjen: Unter»

fudjung ber Äunft nad) bem SBefen berfelben, unb in einen gefdjid)tlicr)en : 9iacf)
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ben äußeren llmftänben bet geit unter ben ©riccrjcn Betrachtet. £)er leitete

üttjeit toeift fotgenbe Unterabteilungen auf: 1. Bon ber Jhinft ber fttteften Seiten

(b. t). bon bem fagentjaften üDäbaluS an) biä auf 5ßr)ibia§, 2. Bon ben 3 e^en

be8 9ßt)ibia§ an bi§ auf 9llejanber ben ©rojjen, 3. Bon ber ^unft nacij Sllejanber

unb bon ber 2lbnat)me berfelben, 4. Bon ber griecrjifcrjen Äunft unter ben Römern
unb ben römifdjen Äaifern (b. t). bom erften borctjril'tlicrjen Sarjrfjunbert an bis

äu 91ntoninuä Sßiu§), 5. ftaH ber $unfi unter bem ©ebtimiuä ©eberuS; ben ©cfjlufs

mactjt ein fur<jer <£)intoei3 auf bie in Bbjanj aufgehellten antifen Btlbtoerfe. S)et

erfte frjftematifcfje (ä^trjetifcrj-tecrjnifcrje) üttjeil berbreitet fictj pnäctjft über allgemeine

begriffe (Anfänge, Güntftefjung ber ßunftformen) unb über bie Berfcfjiebenrjeit ber

Äunft unter ben einzelnen Sßölfexrt ; im atoeiten ßapitel toirb bon ber Äunft unter

ben Slegttotern, ^tjöntjiern unb Werfern berietet, im brüten ßapitcl bon ber $unft
ber 6tru£fer, ber Bot§fer, ber ßambaner unb auf ©arbinien; bie beiben legten

ßamtet betjanbetn bie griectjifcrje unb bie römifetje $unft. „SDie ßunfi ber ©rieetjen

ift bie bornefjmfte Slbfidjt biefer ©efctjicljte , unb e8 erforbert biefelbe, alä ber

toürbigfte Bortourf jur Betrachtung unb 5ftacrjar)mung, ba fie fidt) in unaärjtig

fetjönen 3)enfmalen ermatten tjat, eine umfiänbticrje Unterfudjung, bie nidtjt in

Sinnigen unboÜfommener (jüigenfctjaften unb in (jrflärungen be<5 Singebitbeten,

fonbern im Unterricht beg äBefentlictjeu beftänbe, unb in toelctjer nidjt blofj

Äenntniffe jum SBiffen, fonbern auef) ßefjren jum ausüben borgetragen mürben.

2)ie Slbrjanbtung bon ber $unft ber Slegrjbter, ber (StruSfer unb anberer Bölfer

fann unfere Begriffe erweitern unb jur 9tidjtigfeit im Urtfjeil führen; bie bon
ben ©rieben aber foE fuetjen, biefelben auf (Sin8 unb auf ba£ SBarjre ju

beftimmen, jux Ütegel im Urttjeiten unb im SBirfen." (1. Xtjeit , 4. 6a=

büel gu Slnfang.) 5Diefe richtige ©rfenntnijj Sßincfelmann'S erfetjeint un§

um fo gröfjer, toenn mir baä Material überblicfen, auf bem ba§ ge-

lehrte Urtfjeil beS acrjtjerjnten ^afjrfjunbertS fufjen fonnte. Bon Original»

werfen griecfjifctjen 2Jceifel3, bie un8 üDanf ber erfolgreichen £5funbe unb 3lu§=

grabungen in faft unüberfetjbarer flutte je|t befannt finb, fannte man bamalS

fo gut toie nictjtä. S)ie italienifcfjen unb anberen ©alerien maren angefüllt oon

Slntifen aller 2lrt; aber toa§ man befafj, flammte nicfjt bon griedjifctjem ober

afiatifdjem Boben, fonbern toar in Italien gefunben. 2)er ©futbturenfcrjatj (benn

bie Sßlafiif ift für SBincfelmann'S gan^e ©efcx)icr)t§conftruction 3lu§gangS= unb
gielbunft) fetjte fictj äufammen au8 SBerfen ber fbäien unb fpäteften 3eü, au§
SGßerfen römifcf)er j^unft unb römifetjen ßopien griedt)ifcrjer 3Jleiftertoer£e. 2)ie

ftilboHe ©rö^e ber griectjifctjen ^unft fonnte 2B. nur aijnen, nietjt fcfjauen. W\t
mat)rc)aftem ©e^erblidf l)at er buret) bie 9iad)bitbungen ber römifetjen ^eit rjin=

buref) bie tjotje ®c^önt)eit ber griecrjifcrjen Äunft erfannt unb ben fctjöpferifcfjen

©eniu§ be§ (SriectjentrjumS gefctjilbert, bon bem in 3tom nur ein fdtjmadjer 2lb*

glanj fru finben toar. äöincfelmann'ä Äunftgefcrjictjte t)at aber in ber ©efdjidjte

ber SBiffenfctjaft nadtj jtoei (Seiten Ijin nodj eine befonbere Bebeutung. SB. ift

ber erfte, ber toir!lici)e Äunftgefcljicfjte fcfjreibt, ber bie antifen nietjt aU SBerfe

auffaßt, bie eine Quelle für bie antiquarifdje ©eleljrfamfeit bilben, fonbern bie

um tfjrer felbfttoillen ejiftiren. ©ein SSeftreben toar iljnen nacrjäiietnbfinben, irjre

©ctjöntjeit p begreifen, itjre ©praetje au berfteejen. 2luf biefe äBeife gelingt e§

irjm, in bai SGßefen ber Slnttfe einzubringen unb ber ^ßfabfinber ju werben für

bie 2lrdjäologie unb $unftgefd)icrjte, toie fie fictj feitbem erfolgreich entmiefett

rjaben. Slber auetj rein äufeerlict) madtjt SSindfelmann'S äöerl Slnfprudj auf bal)n=»

brecfjenbe Bebeutung. 2)a§ ©ebäube, ba§ Ijier gegeben toirb, ift an fictj eine

originelle, felbftänbige ©cfjöbfung, bie an nidjtä früljereö anfnüpfen fonnte, toie

feine S)arftellung burcljgeljenbS bon berfönlictjer 2lnfcfjauung auggetjt unb biefe

einen 25orfteHung§frei8 umfaßte, ben bor ifjm niemanb befeffen fjatte. 2Benn
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baS SBerf aud) bottftänbig beraltet ift, fo minbert baS feine ©röfje fetneStoegS

tjerab. SBie nur irgenb ein epod)emacr)enbe§ (Sraeugnifj beö menfdj)ticf)en ©eifteS,

ift unb bleibt eS ein 9Jlarfftein in ber 2Btffenfdjaft, bie ©ein unb äßetben ber=

gangener 3 e^en p ergrünben fud^t.

Sine ©tubie, „9lnmerfung über bie 33aufunft ber Sitten", toeld}' teuere in ber

„$unftgefd)icf)te" als ©anaeö nidjt be^anbelt toorben War, erfägien 1761 in Bresben.

(®ef. 3B. I, 327 ff.) -Iperborgegangen ift jie auS bem getoattigen ©inbrudf, ben

bie oorifdjen Stempel beS alten ^äftum auf irjn gemalt Ratten. 5£>aS Fragment

einer neuen Bearbeitung ber genannten ©tubie ftnbet fidj nactj SBindfelmann'S

£anbf<$rift abgebrueft in ben ©ef. SB. I, 511 ff. (Sine toeitere, aber fdjon 1759

niebergefdjriebene baugefdjidfjtlidjie Arbeit braute baS ^aljr 1762: bie „2ln=

merlungen über bie 93aufunft ber alten Tempel au ©irgenti in ©icilien" (©ef.

20. I, 288 ff.). 93on feinen beiben legten SBerfen ift ber (ofme feinen tarnen,

toeit er glaubte, befannt genug 311 fein, erfc^ienene) ,,33erfutf) einer Megorie be=

fonberS für bie Äunji", ber fönigl. grofebritannifetjen ©efeEfd^aft ber 9Biffen=

fdjaften auf ber Uniberfität ©ötttngen augeeignet unb 1766 erfdjienen (©. SB.

II, 427
ff. ; neue StuSgabe auf ©runb bon SBindfelmann'S ^anbejemplar bon S)reffel,

£eipatg 1866) 3toar lang borbreitet getoefen unb tangfam ausgereift, aber uner=

freulieg unb mit ben übrigen SBerten nid)t gleidt)toertf)ig. dagegen bilbet baS

grofee funftfjermeneutifcfje SOßerf, bie Monumenti antichi inediti (9tom 1767,

2 53be. in gfol.) für alle 3 e^en e ^n SSermädjtmfe, baS bem tarnen Sötntfel«

mann'S bie größte (Sfjre mad)t. SBereitS 1763 lünbigt er eS in ber 33orrebe aur

„Jhmftgefctjidite" als ein SOßerf an, „toeldjeS in melier Sprache, auf meine

eigene Äoftcn gebrutft, au? 9iegal=golio, im fünftigen $rüf)tinge au 9tom er=

fdjeinen toirb. ®S ift baffelbe eine Erläuterung niemals befannt gemachter

2)enfmale beS ?lltertfmmS bon aller Slrt, fonbetlidtj erhobener arbeiten in Marmor,

unter melden fetjr biete fdjtoer au erflären toaren, anbere finb öon erfahrenen

SlttertfmmSberftänbigen tljeiiS für unauflösliche sJiätl)fel angegeben, ttjetlS böllig

irrig erflärt toorben". SDaS reidj auSgeftattete, auf feine eigenen Soften fjer»

geftettte unb bem (Sarbinat Sllbani getoibmete 3£erf enthält 216 Stafetn, auf

benen bie berfdjiebenften antifen $unftbenfmäler , aur größeren £älfte inbeffen

Reliefs unb biefe toieberum mit föüdffidjt auf bie 93illa Sltbani, uadjgebilbet

toerben. 3£>er italienifd&e £ejt: „trattato preliminare" ift öon ben Herausgebern

bon SBindfelmann'S 2Berfen als „Vorläufige 2lbt)anbtung bon ber $unft ber

geidjnung ber alten 93ötfer" berbeutfdjt toorben. (©ef. 2B. VII.) ©runblegenb

ift baS SBerf für bie 9Jtetljobe arcfjäologifdjer Interpretation getoorben, für bie

2ö. fjauptfäcfjlicf) feine Betefentjeit in ben griecf)ifcf)en 5Dic£)tern unb feine genaue

$enntnifj ber W^tl)ologie 3U ftatten fam. 5Diefe ^ölettjobe getjt bon bem ©runb=

fa^e aus, bafc eS lebiglic^) bie griedjifcrje ®ötter= unb ^elbenfage ift, auS ber bie

antifen ihinftbarftettungen geftoffen finb, ein ©a|
r

ber feitbem bie funbamentatfte

©runblage aller ardjäotogifdjen ^^terpretation bilbet.

aBincfelmann'S üiuf erfüllte feine 3eitgenoffen unb eS fehlte nid^t an efjren=

bollen Einträgen unb 33eaeugungen, bie bon ber 3BertIjfcl)ä£utig feiner 5perfönlid)=

feit berebteS 3eugnife ablegten. 33on ber päpftlidjen 9tegievung mar er 1763

3um £)berauffel)er alter 3tltert^ümer in 9lom ernannt toorben, a»ei ^al^re jpäter

erging an itjn ber 9tuf bon 93ertin auS bie (Stellung eines 5luffetjerS ber 23ib=

lioujef unb beS 5Jlüna= unb silltert^umScabinetS a" übernehmen, bie er anau=

nehmen entfd^loffen toar, fö^lie^licg aber bodt) ntctjt antrat, ba bie ©etjaltSfrage

Don gfriebric^ II. nidjt in ber SBeife geregelt tourbe, toie i^m felbft erft bon

33ertin auS bon Nicolai in 2luSfidjt geftettt toorben toar. S)afür toarb er aber

in 9tom bon anbern beutfdt)en fyürften geetjrt unb aufgefudjt; 1765 fam ber

junge, funftfinnige, auSgeaeitfjnet gebitbete gütft Seopolb ^riebric^ ftxant bon
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SDeffau , ju bem et in freunbfd^aftticfjfte SBe^ietjungen trat , im Detobet beg

näctjften ^atjteg bet (Stbprina bon SBraunfctjroeig. 2Jtit Sterben, bon roo aug

et übet bie feftgefetjten jroei 3far)te tjinaug bie berfproetjene *penfton öon jroci*

tjunbert £t)alern, fpäter nur bie Hälfte belogen tjatte, roaren bie $äben fetjon

früher abgeriffen, nactjbem Äurfürft Sftiebrid) (Stjtifttan nact) einet tutjen, biete

Slugfidjten eröffnenben Regierung öon faum btei 'Utonaten im 2)ecember 1763
geftotben mar. 2)ie ©efmfuctjt, roieber einmat nact) 2)eutfct)lanb äurücfyufefyrcn,

bie Stätten feiner $ugenb unb feiner früheren 2t)ätigfeit aufäufuetjen, foroie bie

bieten (Sintabungen, bie öon befreunbeter «Seite an ifjn ergingen, liefen in SB.

enblictj, nactjbem et über jroötf Sfa^xe im ©üben jugebracfjt unb förpertid) unb

geiftig ein neuer Elenfct) geroorben toar, ben SBunfct) jur ü£t)at roerben: mit bem
it)in befreunbeten, nact) ^Berlin berufenen 53tlbtjauer (Jabaceppi, (ber bie Oteife

betrieben Ijat; bgl. ®ef. 2B. XI, 332 ff.) berufet er ftom am 10. Sprit 1768,.

Slbet alg bie beiben 9teifenben faum bie üliroler 23erge betreten rjatten, mirften

fetjon Sanbfctjaft unb 35auart abftofcenb auf 28. ein; in Sflündjen mürben itjtu

mancherlei @t)ten ?rroie[en, aber Gabaceppi gelingt eg nietjt, itjn aur toeiteren

$at)rt nact) bem Sorben &u beroegen. ©rofje ©ctjmermutf) unb innerer 3Bibev=

roitte, ben et nietjt bemeiftetn fann, btängen jut Umfetjr; er fütjlt jetjt, „bafs

für it)n aujjer 9tom !ein roafjreg Vergnügen ju tjoffen ift". 23on 9ftunctjen ging

er nact) SBien, roo et aufg gtänjenbfte empfangen mitb. 2lber auetj rjiet f)at et

bor ©etjnfuctjt nact) bem ©üben feine 9tut)e. 2lm 1. Sunt trifft er in trieft

ein, roo er im gtofjen ftäbtifdjen ©afttjaufe am ^etetgplafee abfteigt. £>ier mad)t

er an bet Stafel bie Seranntfdjaft mit einem Italiener , 9tameng fjfrancegco

9lrcangeli, ber ben Güinbrucf „eineg |>errn" maetjt, aber äufjetlictj fetjt tebucirt

augfat) unb eine beroegte 3)etgangentjeit tjatte, bie itm bereits ing ©efängnifj

gefütjrt tjatte. 2B. mar arglog genug, bem «Sctjurfen fict) anjubertrauen; beibe

finb biet beifammen, getjen miteinanber fpa^ieren unb 20. ntufj jenem roiebertjolt

bie golbenen 5ftebaitlen jeigen, mit benen er in äßien befetjentt morben toar.

2(m borgen beg 7. ^uni, alg er bag Verlangen beg raubluftigen Stalieneiä

rotebet erfüllen will, mitb itjm bon biefem, alg et fict) nieberbeugt, um ben Koffer

m öffnen , eine ©djlinge um ben Äopf geworfen, ftünf SDolctjftictje, bie ber

9fteuctjelmörber fütjren tonnte, brachten itjm töbtlictje 2Qßunben bei. ^fjnen erlag

2B. noctj am 9tactjmittag be§ nämlictjen Xageg. (®en augfütjrtictjen 33erid)t

übet feinen 2ob f. ©. 2ß. XI, 345 ff.) äöenige ©tunben öor feinem 2obe tonnte

er noctj fein Seftament auffegen laffen. 9tac^ berfefnebenen tteineren Legaten be=

ftimmte er, bafi über fein ganjeg Vermögen „nact) (Sutbünten unb belieben ©einer

©minenä beg ^)errn ßarbinalg SUcjanber Stlbani, feineg gnäbigften Ignxn unb
©önnerg, ganj frei öerfügt roerben foH". (®cf. 3B. XI, 379.) SDer ßeict)uam

beg großen ©eletrrten roarb am 9. ^uni otjne Xrauergepränge nactj ber Äatt)ebra[=

n nb ^fattfitct)e beg tjeitigen i^ufiug gebtaetjt unb in ber gemeinfamen ©tabftätte

einer ber bamalg beftetjenben 35rüberfct)aften beigefe^t. 9ltg bie ©ra6ftätte fpätet

geräumt roerben mufete, tarnen bie ©ebeine in bag allgemeine 33eint)aug. Sin

jener Äitctje routbe ein ^enotapt) ettict)tet; auf bem ehemaligen 35egtäbnit3pla|f,

bet je^t ju einem Museo lapidario umgeroanbelt roorben ift, rourbe itjm 1832
ein jDenfmal gefegt. ^ eunbe unb Sßetetjtet liefen fein Sßtlbnife im ^ßantt)eon

in sJlom jut ©eite bon ütaffael'g ©tabmat anbtingen (fpätet in bie

^totomotef beg ßonferbatorenpalafteg übertragen) unb auet) feine Sßaterftabt

©tenbal tjat ben Tribut ber üDanfbarfeü gegen if)\en großen ©ot)n buret) ein el)erneg

Monument entrichtet. Sautet aber unb einbringlictjet ata biefe ^eietjen beg

S)anfcg unb bet ©rinnetung mitb SBinctelmann'g 2öetf feinen tarnen bcroat)ten,

folange eg eine SBiffenfdjaft gibt unb geiftige S3ilbung alg bag f)öcf)fie ©ut gilt

im Seben bet Göltet. ^>ei|t eg abet äöinctelmann'g ©influB auf feine 3"t=
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genoffen unb ben ©amen, ben er auägeftreut, abäuroagen, fo genügt e§, bic

tarnen ßefftng unb ©oetrje 31t nennen unb barauf b>autoeifen, bafj 2B. e3 ge=

roefen ift, auf beffen Schultern bie claffifdje 33ttbung be§ ad^etjnten Sarjrliunbertä

öorroiegenb rütjt.

Sitteratur. A. SBerfe unb 33 riefe: ©efammtauägabe bet äöerfe in

a$t 33änben, Bresben 1808—1820 in 8°, 35b. 1 unb 2 öon <L ß. gernoto,

33b. 3—8 öon £einrid) «Dteüer unb 3ob>nn ©djulje, 33b. 8 abgefdjtoffen

öon <L ®. ©iebeli§. ©aju als 9tad)trag 33b. 9—11 bie 33riefe entljaltenb,

t)etau8gegeben öon ftriebridj görfter, 33erlin 1824—1825. 2Iu6 ib> finb bie

oben in ben Stejt eingeteilten Sitate entnommen. 9teubrud ber 2)reäbener

Ausgabe in ätoei 33änben in 4° ©tcSben 1829 unb 1847. 33ottftänbige

beutfdje Sluägabe mit ben »riefen öon Sofept) Gifelein, 12 33be. in 8°,

S)onauefd)ingen 1825—1829, »Übungen unb 2)enfmale baju in ftol.

baf. 1835. 3talienifd)e Ausgabe, 12 33be. mit 1 33b. »Übungen, $tato

1830—1834. ^oputäte 2lu§gabe ber ,,©efd)id)te ber Äunft be§ 2lltertb>mä"

nebft einer Slugroafrt ber Heineren ©djriften, mit einer 33iograpl)ie 3ßindel=

mann'S unb einer (Einleitung öon 3uliu§ ßeffing, 2. Slufl., £>eibelberg 1882.

9teubtud ber „©ebanfen über bie 9tad)af)mung ber gtied). 30ßerfe" fjräg. öon

©euffert (#eilbr. 1885), be§ „33erfud)e§ einer Slttegorie" öon Steffel (f. o.).

SDie 33tiefe an 93erenbi§ gab ©oetl)e tjerauä in bem befannten 33ucb> „2ßindel=

mann unb fein Sarjttjunbett, in »tiefen unb 3tuffä£en", Tübingen 1805,

©. 1—160; hu 33riefe an bie «üridjer greunbe (nad) ben auf bet güridjer

©tabtbibtiotrjef aufbema'rjrten Originalen) &ugo 33lümner (greiburg i. 33.

unb Tübingen 1882). ,£>anbfd)riftlid)er 9lad)laf (mebjfad) benu^t, aber nod)

nidjt gebrudt), ätoei 33änbe auf ber Hamburger ©tabtbibliottjef, ferner 21 $efte,

au§ bem 33efi^e be§ (SarbinalS 2Ubani ftammenb, auf ber ^arifer National«

bibliottjef; weitere Rapiere auf ber Ecole de mödecine in *Utontpeüter unb

öorau§fid)tlid) in italienifdjen 33ibliotrjefen unb Slrctjiben. — B. 33io =

grapljif d)e§: S£)a3 Dauptroerf, äugteid) eine (Belehrten* unb i?ünfltergefd)id)te

ber 2. &älfte beg borigen SaljrlmnbeitS : Sart Sfufti, SCßindelmann, ©eingeben,

feine 2Berfe, feine geitgenoffen, nad) gebrudten unb rjanbfcfjrijtlidjen Quellen

bargefteltt, 2 33be., Seipätg 1866 unb 1872 (33b. 1 2ßß. in $eutfd)(anb,

33b. 2 SB. in Italien); Otto 3a$n in ben „33iograpt)ifd)en Sluffftfcen"

(ßeipaig 1866), ©. 3 ff.; Berber, Slenfmat ^otjann Söinrfelmann'S, eine un=

gehonte ^reiäfdjrift au§ bem 3at)re 1778, nad)- ber Äaffeler §anbfd)rift

b,erau§gegeben öon SItbert SDunder (Äaffet 1882). 33on ben SDarfieEungen au§

bet gebet öon 3*itgenoffen ift am befannteften bie 30ßürbigung öon ©oetlje in

bem oben genannten SBetfe. — 2lu£fül)rlid)e bibliograptnfdje 9kd)toeife nebft

einem auägejeidjneten 9lbrifj öon SSindelmann'S SBirfen bei ©tarf, ©öftematif

unb ©efdjidjte ber Slrdjäotogie ber ßunft (|mubbud) ber Slrdjäologie bet ßunft

33b. 1), ßeiöjig 1880, 6. 193 ff. SuliuS 33ogel.

3SindclmQttn : ^o^anneS 2ß., ^effifd)et S^eologe. @r tourbe im Satjre

1551 (ober 52) ju ^omberg in fiebert) effen geboren, befudjte (feit 1567) ba8

5)tatburger ^äbagogium , barauf bie bottige Uniöerfität unb mürbe bann ßeiter

ber Sateinfdjule in feinet 33atetftabt. 9tad)bem et biefe ©teile einige 3ab>
befleibet tjatte, übernaf)m er 1576 baä Majorat ber ©tipenbiaten an ber 5Jlar=

bürget ^>od)fd)ule unb trat t)ier aud) in na^e ©cjieljungen ju 2legibiu§ |)unniug.

©päter f e|te er auf SBunfd) SBitb^elm'ö IV. r)auptfäd)tid) in 33afel feine ©tubien fort

unb etroarb bort (1581) bie tfjeotogifdje Soctormütbe. %n bie .^eimatJ) jurüd=

gelehrt, marb er (1582) ^ofprebiger be§ genannten Sanbgrafen in Gaffel, ber

ib^n fpäter (1592), nadjbem -giunniug feine ^rofeffur infolge tb^eologifdjer Smiftig*

feiten tjatte aufgeben muffen, 3U beffen 9tad)folger ernannte. %n biefer ©teöung

toirfte 30ß. erfotgreid) biä äum $• 1605, too ber calöiniftifd) gefinnte Sanbgraf
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9Jtori£ bie fog. 3ktbeffetung§punfte in feinem ©ebiete einführte. 2)a 2B. als

ftrenger Sutfjeraner fid) ben Slnorbnungen beö ßanbeäfürften toiberfetjte, ntufjte

et mit brei anbctn angelesenen SEtjeologen Harburg berlaffen unb fteßte fid) unter

ben <5d)ut* be§ Sanbgrafen ßubtoig V. öon ©armfiabt, bem et fobann bei bet

©rünbung eineä ^äbagogiumS unb eines ©tjmnafiumS in (Stehen gute üDienfte

leiftete. 9U§ letzteres (1607) 3ur Uniöerfttät erhoben tourbe, übernahm 2B. eine

trjeologifcfje ^rofeffur unb bradjte, unterfiütjt öon 33altl)afar SJlentjet, bet mit

irjm öon Harburg rjerübergefommen toar, in furzet £eit bie ttjeologifdje ^a=
cultät p grofjem Slnfetjen; baneben toirfte et in (Sieben fegeneireid) als Sßtebiget

unb ©uperintenbent. 2113 ßubtoig, bem in bem 'iftarburger ©rbfdjaftsfireit burd)

ifaifer getbinanb II. bie 9Jtatbutget ßanbfdjaft augefprodjen aar, bie Uniöerfität

öon ©iefeen nad) Harburg betlegte (1625), ertjielt 30. bie (hlaubntfj, in ©iefjen

feinem geiftlidtjen Slmte ferner öorfteljen ju bürfeu , et fam aber aud) autoeilen

nad) Harburg, um feine afabemifdje ßeljrtljätigtett öjer roieber aufpne^nien.

SIEein aunerjtnenbe 2Ilter§fd)toädje madjte irjm leitete balb unmöglich. @r ftatb

in ©iefjen am 13. Slugufi 1626. — 2Bindeimann'3 33ebeutung liegt toeniger

in feinet tein toiffenfdjaftlidjen unb litteratifdjen SBirffamfeit als in feiner praf=

tifdjen ßerjrtrjätigfeit unb bem Slntfjeil, ben et an ben 23erfaf|ung§fämpfen ber

Ijeffifdjen Äirdje im beginn be§ 17. ^arjröunbertä genommen rjat.

gt. 20. ©ttiebet, ©runbtage a- e. Ijeff. @el.» u. @^riftfteHct»©efd&. XVII,
112 ff., too aud) neben bet älteren ßitteratur feine aaljlreidjen ©Triften an=

geführt finb. — .£>. &eppe, $ird)engefd). beiber Reffen I, 443 unb II, 9 ff.

23gl. aud) beffelben Sinfüfjrung b. SBevbefferungäpunfte in Reffen, <B. 10 ff.
—

SSilmar, ©efd). b. @onfeffionäftanbe§ b. ebang. $ird)e in Reffen, @. 169 ff.

3. Sßijior.

3BuirfcImann : Sotjann Suft SB., fjeffifdjer ©djriüfielter , inSbefonbere

SBerfaffer bon SQöerfen pt Ijeffifdjen unb olbenbutgifdjen ©efdjidjte, toutbe am
29. 2lugufi 1620 als jüngfier ©ofjn beg Geologen 3ofj. 2ß. (f. o.) in Sieben

geboten. 2)a et feinen SSater prüft, berlor, fdjidte tf»n bie ÜJluttet ju 23er=

toanbten nad) bem narjen 33u^bad), too et aud) in bet ßateinfdjute unterrichtet

toutbe. SBon b,ier fiebelte et (1633) nad) Harburg übet, um bort ba§ 5ßäba=

gogium unb fpäter bie Uniöerfttät au befudjen. SDer $reis bet bon iljm be=

ttiebenen ©iubien mar bet bamatigen ©etoorjnrjeit gemäfj aiemlidj auigebeljnt:

neben bet Geologie, bet 5pr)itofopt)ie unb $uri§prubena toibmete er fid) ber

©efd)id)t§toiffenfd)ait unb toar u. a. aud) 3u^örer beS ^of). SBaltrjafar ©djupp.

5tad)bem er (1639) bie 5Jlagiftertoütbe ettootben ^atte, ging et (1640) nadj

|>etbotn , um bott feine ©tubien fottjufe^en. 3lbet fdjon im folgenben %a\)xt

finben toir ib,n auf au§gebet)nten Steifen, bie bornetjmlid) ^oÜanb ^um $kk
Ratten. Wad) feiner Otüdfeb^r in bie .gjeimatrj trat er in bie S)ienfte be§ 2anb=

grafen ®eorg II. bon «Reffen = S)atmftabt unb narjm an bet (Jtftütmung bon

SBufcbad) (20. Slptit 1646) ttjeU, toanbte fid) abet balb toiebet toiffenfdjaftlid)et

33efdjäftigung ju unb mactjte bem ßanbgrajen ben SBorfdjlag, eine ©efdjidjte be8

^effenbatmftäbtifdjen ^aufeS unb Sanbeä au§juatbeiten. ©eotg billigte ben

5J}lan, etnannte 2B. ju feinem ^iftotiogtab^en unb betfdjaffte it)m §uttitt

ju ben ?lrd)iben unb 9legiftraturen be§ ßanbe§. Später begann aud) ßanbgtaf

Söilcjelm VI. bon Reffen * Äaffel bem Unternehmen Sßindelmann'S feine 3:r)eil*

narjme jujutoenben, unb 2B. betmte nunmehr feinen $lan aud) auf beffen ©ebiet

aus. «Eflit (Sifer madjte er fid) an§ 3Berf. @r fammelte eine 5lnjab,l bon r)anb=

fd)riftlid)en ß^ronifen, berfdjaffte fid) Slbfdjriften bon toid)tigen Urfunben,

copitte ^nfd)tiften unb teifte, ba et aud) eine S3efd)teibung bon ßanb unb ßeuten

liefern wollte, übetall umtjet, um bie ©täbte unb 6d)löffet mit ib^ten Slltet=

trjümetn unb ©e^enätoütbigfeiten, bie Sßetgtoerfe unb ^ftanufacturen in klugen»

fdjein au nehmen. 33alb barauf (1653) trat SB. in bie SDienfte be§ ©rafen
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9Inton ©untrer bon Olbenburg unb mar tjier gteid)Tatl§ litterarifdj ttjätig: er

berfaftte u. a. auf Seranlaffung biefeS dürften eine ©efd)id)te bon beffen 9le=

gierung („Dlbenburgifdje ^rieben§= unb ber benachbarten Oerter Ahieg§b
/
anb=

lungen"). daneben arbeitete et an feiner Ijeffifdjen ßtjronif: weiter, fanbte in

ben Sauren l^ 5 ^

—

5 ? bie erfien bier feines auf ad)t Steile beregneten 2öer!e§

ein unb fam fpäter toiebertjott in bie «gmmatb, , tt)o bon beiben fürfttidjen

Käufern eine Gommiffton mit ber ßenfur ber Arbeit betraut roorben mar. Sßeil

bie zatjlreidjen aus potitifdjen 9tüä|'id)ten erroadjfenen 23ebenftid)feiten ber @om=
miffton eine balbige jDvudtegung ber Stjronit nidjt ertoarten tieften, fo entfdjloft

fid) 20., ber nad) 5lnton ®üntt)er'ä Job (1667) nad) Bremen übergefiebelt roar,

baS Unternehmen au! eigene §anb fortjjufüljren unb lieft ijunädjft bie elften fünf

Steile be§ 28erfe§ bruefen (1697). S)a in^toifdjen bie Utjeilnafjine , bie ber

barmftäbtifdje ^of ber Arbeit entgegengebracht fjatte, au§ berfdjiebenen ©rünben
er!a(tet mar

, fo muftte auf eine roeitere Stusftattung mit harten , 9lbbitbungen

u. f. ro. , wie fie anfangs im >ßtane beS 33erfaffer§ lag, berjidjtet werben.

£etjterer foüte inbeft bie Boltenbung bee SöerfeS nid)t erleben: etje ber fedjfte

Streit, ber ber eigentlichen ßanbe£gefd)id)te geroibmet toar, im £)ruct fertig=

gefteÜt tourbe, ftarb 20. am 3. $uli 1699 ju Bremen in grofter 'Sürftigfeit.

SDer tetjte (fedjfte) ütfjett ber ßljronif, toie fie gebrudt borliegt, enthält bie

tjeffifdje unb bie ältere tt)üringifd)e ©efdjidjte bi§ ^ur Trennung ber beiben

Sänber, ift aber nur jum 2^t)eil bon So. berjaftt roorben — bie ^ortfe^ung (bon

S. 377 an) rüljrt öon bem fjanauifdjen s
,!lrd)ibar Berntjarb Ijer — unb Ijat

bleute menig SBerttj metjr, ba mir über ein reidjereS djronifalifdjei unb nament=

lid) urfunbtidjeä Quellenmaterial berfügen, al£ eS 3S. ju ©ebote ftonb, bem eS

aufterbem bielfad) an ©enauigfeit unb an ©djätfe bei Urtf)eil3 gebradj. 9iid)t

t)5rjer ftetjen aud) feine arbeiten *ur olbenburgifdjen ©efdjidjte. dagegen ent=

Ijält ber geo£rapC)ifd)e unb iopograpljifdje Stjeit feinei SBerfes, in ben er aud)

benachbarte ©ebtete (3. B. bie SBettemu) hineingezogen t)at, mandje brauchbare,

auf gute Beobachtung gegrünbete 9Jiittt)eilung über 8anb unb Seute, beren

Sßettb, burd) bie ettymologifdjen Spielereien unb rounberlidjen 2lnfid)ten über

bie ältefte ©efdjidjte ber bon it)m befdjriebenen Territorien nidjt toefentlidj be=

einträdjtigt roirb.

§. B. SBenä, £>eff- Sanbeigefd). 1. 5ßb. («öon b. Quellen b. tjeff. ®efd).

§ 25.) — gfr. 20. ©trieber, (Srunblage j. e. b,eff. ©et.= u. 6d)riftfteller=@efc^.

XVII, 130 ff.
— £. SB. ^ufii, #eff. 2)enlroürbigfeiten III, 268 ff. (über e.

lateinifdje Bearbeitung b. tyeff. ßb.ronif SBinrfelmann'i). — ö. .Jpalem, ©efd).

b. ^erjogt^ums Dtbenburg I, 21 ff. unb II, 493. — Mrbud) f. b. ©efd)

b. $eraogtb,um§ Dtbenburg I, 38. — b. Söegele, ©efd). b. btfcfjn. ^iftorio=

grap^ie, ©. 443 u. 729 f.
— £anbfd)riitlid)e3 Material über SBindelmann

befinbet fid) u. a. nod) in ber ©tänbifdjcn 2anbe§bibliot§ef ju Gaffel.

3. $iftor.

^Bhlttlcr: M. Slnbreai 2B. (Vinglerus), gelehrter S)ruder, geboren am
16. ©eptember 1498 im ©orfe Söindel, S)iöcefe Sittftebt, f am 27. Juni 1575,

fam 1520 bon SBittenberg, roo er ftubirt fjatte, aU S^nergui bei Slnton ^auft

an bie ©djule ju ßorporis ßtjrifti in Sre§lau unb mürbe 1525 bom Olatb, pm
9iector ber ©lifabet^fdjute befteÜt. 9luf ba§ 3"veben feiner ^reunbe ging er

1535 nad) Söittenberg , um fid) ben ©rab eine§ «Diagifteri ju ermerben. lim

biefelbe 3*H ^ e9^ er in 33reelau unbefd)abet feines 6d)ulamtei eine eigene

S)rurferei an, unb bie 2)ienfte, meiere er mittelft berfelben ber Sßiffenfdjaft

geletftet ^at, fielen benen, bie er fid) at§ ©djulmann burd) Unterricht ber

Sugenb erroarb, fid)er nid)t nad). 2)ie bon ib,m gelieferten i)rude ftnb correct

unb fd)ön.
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(^rfjatbt, «ßreSbtjteroIogie I, 95. — Äöfttin, 3>orjann ,<pu&, (5.210. —
©djönborn, Setträge 3. ©efdj. b. ©crjule u. b. Öbmnaf. 3. ÜJlatia 9Jtagba(.

II. $rogr. 1844. ©djimmelpfennig.
SBtllttlcr: ©eorg 20., 5Jlagt[tet unb Stjeofog, geboten 311 33tfd)o?§tüerba,

1523 (Sapeflan, £of» unb ©tiftäprebiger an bet bleuen ©tiftäfirdje in ^)atte a.©.,

begann als einer ber erfien 1524 in ber ©omfircrje bafelbft bie eüangetifctje

ßetjre ju öerfünben. 2luf betrieb eine§ feiner ehemaligen lltttgeiftlicrjen an ber

bleuen ©ttftäfitctje , be§ $anonifu§ $onrab ^offmann, tourbe 20. 1528 nadj

2lfct)affenburg cor ben Sr^bifcrjof öon ^Jlainj, ben (Sarbinat 2Ubrecr)t, berufen,

um fiel) äu rechtfertigen. 23on biefem ferjeinbar im grätott gefctjieben , mürbe
3B. bor bem antritt feiner Diüclreife mit ßift öon feinem Wiener getrennt unb
bann nact) langem ,£)inr)atten auf frembem ^ferbe mit einem unbekannten 33c=

gteiter auf ben ^»eimmeg enttaffen. Haum mar er jtoei Steilen öon 21fcb,affen=

bürg entfernt, fo mürbe er im Söalbe (©peffatt) Don bemaffneten, öermummten
Leitern überfallen unb ermorbet. 2U§ ben £>auptanftifter biefer ©emaltttjat be=

jeictjnete man allgemein jenen $anonifu§ Jpoffmann, ber fogar ben sDiorb mit

eigner <§mnb ausgeführt ju rjaben im 33etbad)t ftanb. ßuttjer richtete „6in

Sroftfctjreiben an bie 6r)riften ju -gmÜe über Stirn ®eorgen äöincttevä, it)re8

^rebigerS, 2ob", in roelctjem er über bk graufame £r)at berichtete. S)er Sarbi=

nal 2Ubred)t öon sDlainj, ber ftdj burdj biefe ©arfteflung öerletjt fütjlte, tiefj

ßuttjer bemerfen, bafj er it)n ungerecht in Serbdcfjt gebracht fjabe. 3fnbe§ biefer

antwortete , er fyabc ^mar felbft baran gebadjt, ben @rjbifct)of mit ber ©aetje

nierjt in 33erbinbung ju bringen; aber e§ fei bod} 23). im ©etjorfam gegen bei

6täbifcr)of§ 33efef)t erfctjienen unb babei um bas ßeben gebracht roorben. 25er

©r^bifc^of fönne feine llnfctjuib nietjt beffer bemeifen , at§ menn er bie 5Jlörber

beftrafe. 33gl. Sutt)er^ SGßetfe. 2Ittenburg 1661. 93b. III, ©. 841. Ob bie

öon 2JUd)aeI 33et)e, ^ropft an ber ©tift3= unb SDomfirdje in ^aöe, in feinem

fütrjotifdjen „9lcm ©efangbüctjlin gerjftlictjer ßteber bor alle gutttje ©Triften nactj

Orbnung crjrifilictjer Äirdjen" (ßeip^ig 1537) angeführten Sieber : 1. 2)ie 5ßro=

pfyeten feinb erfüllet. 2. $u üEifctj biefe§ ßämmleinä fo rein ... 3. ßobfinget

mit ftreuben alle ütedjtgläubigen ... 4. 33atet im Fimmel, mir Seine Äinber

bitten ... 5. 2)a 3fefu§ an bem ßreu^e ftunbc . . . 2B. anäuredjnen feien,

erfetjeint fraglict), ba bie Unterfdjrift betfelben: G. W. etjer auf ©eorg 3öit)el,

ber 1541 auet) felbftänbig crjriftlicrje ©efänge (Odae christianae) öeröffentlictjte,

ju getjen fetjeinen.

33gl. 3. 6- ö. ©rer^aupt , 33efc£)reibung beS ©aalfreifeS. £atle 1755.

33b. I, ®. 841 ff.
— (5. @. 8o$, ©efcfycrjte beS Äit^enliebS unb Äircb,en=

gefangS. 2. 5lufl. Stuttgart 1867. 33b. II, ©. 170 ff.

31. 33rect}er.

Stltlflcr: ^o^ann 2B., berühmter tuttjerifdjer ©eiftlictjer ber pietiftifd)en

iKicrjtung, mürbe am 13. ^uli 1642 in einer ^Dlürjle ^u (Söllern bei ©rimma
geboren, ©ein 93ater, Martin 2B. , mar 33auf)anbmerfer unb

l,

3ftüb
/
lenpäcr)ter,

ieine ^Rutter ^Dlaria geb. 2)redj§ler. 3n feiner ^ugenb mufete er ba§ SBiefj

feiner ©Item tjüten. 33on feinem neunten $abje an befuctjte er bie ©erjute ju

(Grimma, ©eine ^Rutter tooflte öon frütj an tt)n einen ©eifitietjen merben laffen.

^m 3f. 1656 fam er auf bie Stmmaefdjute ju ßeip^ig; ba^ er tjier namentlicb,

unter ber ßeitung be§ ßonrectotss ^riebrid) 9tappett grünbltd) auf bai ©tubtum

ber 2c)eologie öotbereitet fei, ift öieHeidjt eine ungenaue Eingabe in bem ßeid}en=

Programm öon ©b^arbi (f. unten), ba roenigftenä nactj 21. 2). 33. XXVII, 301

9tappelt bamalä gar nicljt mer)r an ber Strjomasfcrjute mar. %m %. 1659 be=

gann 30. ba§ ©tubium ber X^eotogie ju ßeipjig; tjierbei leitete ib,n befonberä

3lnbrea8 33erjer (ögl. 3töct)er I, ©p. 1065) an. SSegen mangelnber ^Rittet
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ging er fdjon nad) jwei $at)ren toieber nadj ©rimma , too er burdj llnterridjt

fidj feinen Unterhalt ertoarb unb priöatim weiter ftubirte. $m $. 1664 tonnte

er ju $ena ben pt)itofopt)ifd)en SJoctor machen. 9iadj ijtoei Sfatjren treffen toir

itjn bann toieber in Seipjig , too er *priüaröortefungen tjielt, mebrfadj bisputirte

nnb aud) ab unb an prebtgte. 2)arauf natjm er im $• 1668 bie ©teile eines

^nftructorS bei bem £>er}og $t)ttipp ßubtoig ju |)olftein=©onberburg auf 2öiejen=

bürg (an ber 3totctauer 'Iftulbe) an; atS foldjer begleitete er in bem genannten

Sfatjre ben jtoeiten ©otm beS ,§erjogS nad) Tübingen , too itjm nun audj ©e-

legentjeit warb, toäljrenb mehrerer 3fat)te nod) feine eigenen ttjeotogifdjen ©tubten

fott^ufe^en. @r trat Cjier in nähere 23eäiet)ungen ju ben berühmten Geologen
2obiaS SBagner (f. 21. ffi. 33. XL, 582), Srorjann 2lbam Oftanber (XXIV, 483)
unb aud) nod) au Gtjriftoprj Söölflin (3öd)er IV, ©p. 2038). 23on Tübingen
aus toarb er im $. 1671 öom Sanbgrafen ©eorg @t)rifiian öon ,g>effen=,£>omburg

jum 2)iafonuS in Jponumrg berufen. (SS ift nidjt befannt , toie ber ßanbgraf

auf itjn aufmerffam mürbe; bod) ift eS (nad) ©effden'S Unterfuctjungen , bgl.

unten), nid)t unmöglid), bafj ©pener, ber feit 1666 als ©enior in granffurt

a. 9ftain ftanb, ü)n fdjon bem ßanbgrafen empfotjten rjat; getotfj ift, t>a§ ©pener

itm fdjon bamalS fjod)fdjäfete unb ifm bamalS im 2)om ju granffurt a. 5JI.

orbinirt tjat, toobei unfidjer bleibt, öon too iljre 23efanntfd)aft Ijerftammt. 93on

Homburg auS tourbe 20. im $. 1672 als Pfarrer unb Metropolitan nad)

23raubad) berufen unb fobann nad) öier Sauren (1676) als .gtofprebiger unb

Slffeffor beS GonfiftoriumS nadj ©armftabt. Sttefe toieberljolten 93erfc|ungen in

totdtjtigere ©teUungen, bei benen toot ©pener nidjt unbeteiligt toar, laffen unS
bod) aud) erlernten, toeldje 2lnerfennung 20. in feinem äöirfen fanb. 2)urdj

häufigere 23efud)e bei ©pener in ^ranffurt lernte er biefen immer beffer fennen

unb bie befannten 93eftrebungen ©pener'S fatiben SBindler'S ungeteilten 23eifatt

unb SB. mufj fortan jju ben aufridjtigften unb treueften greunben ©pener'S ge=

ääljlt werben. 30. ridjtete benn audj in ü)armftabt bie öon ©pener eingeführten

fog. *)Briüatconöente ein, b. t). 3u ?atnmen^ri fte ju gemeinfamer Srbauung in

$riöatl)äufem, meiftenS in ber 2lmtStootmung beS ©eifilidjen, burdj toeldje

namentlid) ber ©inbrucf ber ^rebigt am ©onntage öerftärlt unb fte fo für baS

Seben fruchtbarer gemadjt toerben foKte. 2ln 2Sind(er'S ^riöatconöenten —
toir toürben ettoa fagen Sibelftunben — tjatte ber fürftlidje Äammerrat^ 2Bil=

Ijetm ^riftopb, ÄriegSmann fold)e§ 2öof)lgefaHen , baß er fte in einer eignen

©djrift: „Symphonesis Christianorum ober öon ben einzelnen gufatnmentünften
ber 6l)riften", empfahl, toobei eS ib,m toot begegnete, \>a§ er in biefer @mpfet)lung

3u eifrig toar. ^ebenfalls toar SSatt^afar Mentjet DE, ber feit bem 3at)re 1652
Ober!t)ofprebiger unb ©uperintenbent in S)armftabt toar (ögt. 3töd)et III,

©p. 444 f. — aus bem Stattet 21. ©. 23. XXI, 374 ift baS nid)t äu erfetjen —

)

bamit nidjt einüerftanben , unb barunter mufjte nun audj 2B. leiben. Obtool

^Rm^ex SBincEler'S gro^e ©aben unb lebhaften difer anerfannte unb baburd),

ba§ 2B. in jtoeiter @t)e in S)armftabt bie (ämfelin öon ^Jten^er'S 23ruber ge=

tjeiratljet tjatte , iljm aud) perföntid) natje ftanb, fo fud)te er bod) nadj bem
Zote beS ßanbgrafen ßubtoig'S VI. (f am 24. 2tpril 1678) mätjrenb ber öier*

monatlidjen Regierung Subtoig'S VII. SB. jju entfernen
,

sumal aud) ber junge

Öanbgraf mit 2J3indler'S 2luftreten nid)t jufrieben toar. Söätjrenb ÄriegSmann
auS feinem 2lmte entlaffen unb feine ©d)rift unterbrüdt toarb, toollte ^Jcen^eT

2Jß. jur 2lnnab,me eines ^aftorateS in 2lmfterbam beroegen; bodj biefer 30g cS

bor, ba er ftdj in feiner ,233irffamfeit in S)armftabt beljinbert f at) , einem ^ftufe

beS ihirfürften öon ber 5pfalä, ber iljm bie ©teile beS luttjerifdjen 5ßrebigerS an
ber ßoncorbienfirdtje in 9Jcannt)eim anbot, ju folgen (1678). ©inige 2age
fpäter toürbe er bie erbetene Sntlaffung in SDarmftabt nid)t me^r erhalten
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^aben; am 30. Sluguft 1678 ftarb ßubtoig VII. unb nun tarn bie Regierung

an feine (Stiefmutter Sophie 2)orottjea al§ 9tegentin für iljren minberjö^rigen

©oljn Gmtft, bie bon 2B. feljr biet Ijiett unb ib,n nidjt entlaffen t)ätte. 2lud) in

9flannt)eim mar feine§ Bleibend ni(^t lange. Sie $ircr)e, an ber er ftanb, mar
aud) ben Oteformirten jum ©ebrauetje eingeräumt, unb ba§ gab ju mancherlei

Unauträglictjfeiten 9Inlaf$.

©o folgte 20. benn fdjon im 3fa^re 1679 einem 9hife ber ©rafen

bon Soe'menftein=2Bertb,eim , benen ©pener it)n in einem un8 nodj erhaltenen

©djreiben (©bener, ße^te tb>otogifct)e 23ebenfen u. f. f., 2. 2lufl. , 1. £ljetl,

£alle 1721, ©. 393 ff.) feljr toarm empfohlen b,atte, al§ $aftor unb ©uper=

intenbent nad) Söertljeim. 916er audj t)ter fottte er nodj nidjt bleiben; obfdjon

er in reidjem ©egen mirfte unb abgelesen bon feinem 23erf)ältnif} au ben $atf)O s

lüen mit feiner Sage audj aufrieben mar, folgte er bodj nad) fünf Sauren einem

Sftufe nadj Hamburg, toeit er in itjm ©otteä SBillen erfannte. 6in angefeljener

b,amburgifcb,er Kaufmann $aul 23erenberg (geb. 1628, f 1699), au§ einer be=

fannten bon ben 9liebertanben nadj Hamburg gelommenen ^arnilie (bgl. S)ie

nieberlänbtfdje unb Ijamburgifdie gfamilie Slmfind. (Srfter Streit
,

Hamburg
1886, in ben Anlagen ©. XLVIII ff.), blatte bei häufiger 2lntoefenf)eit in

granlfurt ©pener fennen gelernt; al§ nun im $. 1683 ba§ ^ßaftorat (jefct

.gjauptpaftorat genannt) au ©. 5J3etrt in Hamburg neu befetjt toerben follte, münfdtjte

er, bafe ©pener fieb, bereit finben tiefte, eine ettoa auf iljn fallenbe SBaljt anau*

nehmen, unb fdjrieb an itjn in biefem ©inne. ©pener lehnte nun aber für feine

$erfon ab, mieS aber 23erenberg auf 2B. Ijin, bem er ein in jeber 23eaiet)ung

etjrenbolleS 3eu9n^ Sa&; aufjer SBindler'ä ftattlidjer ©eleb,rfamfeit rühmte er

an itjm eine foldje ©abe au prebigen, bajj er iljr bie feine nidjt bergleidjen

bürfe (bgl. ©pener a. a. £)., 3. 2b,eil, @. 118 f.). 9ln ©t. $etri mürbe 30.

nun a^ar nic^t gemätjlt, aud) nidjt einige 2Jtonate fpäter an ©t. Nicolai;

aber als bann mieber nadj nur wenigen Monaten ba8 ^aftorat au ©t. ^Jtidjaeliä

in ber 9teufiabt ju Hamburg au befe^en mar, tonnte *ßaul SSerenberg jdjon am
Sage bor ber 2Bat)l an ©pener fdjreiben, bafj 2jß. oljne allen 3toeifel „mit

atten ©timmen einbettig" gemärjlt merben mürbe; unb fo gefdjab, e§ aueb,: am
31. Sluguft 1684 marb 30. einftimmig getoäljlt. ftadjbem er am 15. ©eptbr.

in Söert^eim feine 2tbfdjieb§prebigt gehalten, fam er im Octobet in Hamburg
an unb rjielt am 4. ftobember feine 2lntritt§prebigt , mobei iljn ber ©enior

D. ßlug in fein 9lmt einführte. — 30. ift bann in biefem Slmte 21 3ab,re

bis au feinem Sobe berblieben; meljrfadje Berufungen in anbere, aum £f)eil

fetjr angefetjene firdjlidje ©tellungen, bie an if)n nodj ergingen, tjat er au8=

gef^lagen, meil er e§ al§ ben Söillen ®otte§ erlannte, tro^ ber üielen Uu=

anne^mlid^feiten unb Äämpfe, bie er in Hamburg a« befielen fatte, auf feinem

Soften au§aub,arren. 68 mar bamal§ in Hamburg eine böfe 3"t; in Äird^e

unb ©taat, bie berfaffungSmäfjig auf§ engfte berbunben maren, gö^rte e8 ge=

toaltig, unb e§ ift nidjt leidet, ft^ in unferer 3«it bon ben bamaligen firc^lid^en

©treitigfeiten unb bon ber ^Irt, mie fte geführt mürben, eine richtige 5Borftettung

au mai|en. (3u fjfolgenbem ift au bergleictjen, ma§ über biefe ©treitigfeiten in

ber 91. S>. 93. fc^on in ben Slrtifeln ^>intlelmann XII, 460 ff., &orb XIII,

120
ff. unb «Htar;er XXI, 99 ff. mitgeteilt ift.) — @in Setoeii bon bem 2ln-

fel)en , toeldjeS 3B. al^balb in Hamburg gemann , ift e§ , bafj fct)on menige

SQ3oci)en nact) feinem 9lmt8antritt auf feinen 33orfc^tag i3ob,ann ^»einrieb, ^orb,

ber ©djtoager ©pener'S, auf ben 2luffa| für ba§ ^aftorat au ©t. Nicolai ge=

bracht unb am 28. SJecember 1684 aud^ einftimmig getoab.lt mürbe, hingegen

mar e8 nid^t nacb, Söincller^ SQßunfcb.e, ba^ nac^ bem £obe 9lnton 9leifer'8

(f am 27. Epril 1686, ögl. über itjn 21. ®. 33. XXVIII, 119 ff.) am 24. Dctober
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1686 Sodann griebrict) 2Rarjer jum ^aftor ju ©t. ^acobi in Hamburg ge=

wätjtt warb. 3)ie Gürlebniffe bet näctjfien ^atjre tjaben SB. Stectjt gegeben;

übrigens fjatte fict) auct) bas ÜJtinifterium (b. t). bas ßoflegium ber ©eiftlictjen)

gegen bie SBatjt 9ftarjer's erftärt unb nur auf SBunfct) bes ©enates Wegen ber

unruhigen 3 eiIen — cs toaren bie burcrj ©ct)nitger unb ^aftram (bcibe würben

am 4. October 1686 Eingerichtet) erregten politifdjen Unrutjen, bie bie ganje

©tabt bamats aufregten — feinen SBiberfpruct) aufgegeben. 9Jcarjer tjatte getjofft,

in SBittenberg, wo er ^rofeffor unb UntPerfttätsprebiger War, nictjt entlaffen ju

werben; aber ©pener, ber feit furjem (feit $uü 1686) Obert)ofprebiger unb

IDtitglieb bes Oberconfiftouums in SDresben roar, füllte fict) nictjt Peranlafjt itjn

ju tjalten, obfctjon 9ftarjec bamats für einen greunb ©pener'3 getjalten töerben

mufjte. @s fctjeint in ber £tjat fo , bafj in biefem SJertjalten ©pener's ber

eigentliche (Srunb ber feinbticrje« «Stellung, bie sUcarjer gegen £orb unb bann

auct) gegen ben weit bebeutenberen SB. einnat)m
, gefuctjt »erben mufj (fo ur=

ttjeift namentlict) auctj ©effcten unter PoEer 2lnerfennung ber großen ©aben
sJJcat)er's, wätjrenb SBotters im ganjen Piet günftiger über s]Jtarjer urttjeilt; Pgl.

bie unten <ju nennenben ©djriften). 3)cx ©egenfatj awifctjen beiben tarn juerft au

öffentlichem 9lusbruct) bei bem ©treit über bie 3uläffiglcit ber Opern. 5E)as

juetft im 3». 1678 in Hamburg eröffnete Opemtjaus mar am 28. Januar 1686
roegen ber politifctjen Unruhen burct) 33efctjtuf} ber 33ürgerfctjaft gefctjloffen toorben.

Sita bann im ^uli beffelben ^atjres ber Senat ben SBieberbeginn ber 2luf=

fütjrungen geftattete, prebigte SB bagegen. ©ctjon Por itjm t)atte fict) namentlict)

auctj Reifer gegen bie Opern erftärt. @nbe 2futi Würben bann bie Opern
wieber Perboten, worin SB. einen Sieg beS SBortes ©otteS fat). Slls bann aber

im $. 1687 bie ^ntereffenten bes Operntjaufes bie S3orftellungen toieber be=

ginnen wollten , mufjte itjnen baran liegen
, fictj Portjer ber 3 u fI imrnung bes

^JUnifteriums <ju Pergetoiffern; fie toanbten fict) 3U biefem 3 ttj ecfe an ''Ucarjer.

SDie Sinjeltjeiten bes nun ausbreetjenben Streites ju erjätjlen , mürbe tjier ju

Weit fütjren. ®er ©enat roanbte fict) an bas 9Jtinifterium , bas fict) in feiner

Majorität für 3 ,Jlaffung ber Cpern erflarte. ©egen biefen 33efctjluf3 fpract) fict)

SB. in einer eignen ©ctjrüt aus, bie er bem ©enat unb bem 9)cinifterium ju=

fctjicfte; ber ©enat erbat fict) Pom ^Jtinifterium ein ©utactjten über fie, unb bas

Sftinifterium beauftragte «Dtarjer mit ber Slbfaffung be§ ®utact)ten§. 3Jiat;er

fafete biefeS in einer äöeife ah, ba^ man itjm ba% S5et)agen anmertt, SB. ba§

Uebergeroict)t feiner bialeftifctjen ©etoanbtt)eit unb feiner ©elet)rfamfeit fütjlen ju

laffen; mag SB. auct) in ber <5act)e nict)t immer reetjt tjaben, feinem reblict)en

^tfer unb geroiffentjaften @rnft ftellt datier nur perfönlicfje S5itterfeit unb ®e=

t)äf|"igfeit gegenüber. S)a§ 5Rinifterium eignete fict) in feiner Majorität 3Jlarjer'ö

©utactjten an; bie Opern rourben roieber geftattet, unb SB. t)at feinerfeitg ben

©treit nictjt öffentlich) roeiter geführt. S3tel unangenetjmere folgen als biefer

fetreit tjatte berjenige, ber im 3. 1690 über ben fog. „föetigionseib" auabract),

für 2ß. Okctjbem SB. fdtjon feit bem 3<xt)re 1687 für „©rabuirte unb ©tu=
biofeu", mie e8 in ber rjanbfdjriftlicrjen 6t)ronif öon Otto Sperling tjeifjt,

Sollegia in feinem £>aufe eingerichtet tjatte , alfo it)nen ejegetifetje SSortefungen

gehalten tjatte, fing er im ©eptember 1688 an, Montags Pon 10 big 11 Ut)r

morgens (fpäter geferjat) es ^roci 5Jlat toöctjentlictj) in feinem |>aufe atten, bie

ba fommen wollten, einen Slbfctjnitt aus ber Sibel auszulegen unb itjnen 3toeifet

unb fragen ^u beantworten, anfangs lie§ er (ügt. fein gebrücktes ©enbfct)reiben

an |>annefen, 1690, Statt S2r) auct) anbere reben, er gab bas aber toieber

auf, roeit es itjn metjr auffielt, als ba| es 9lufeen brachte. S)er Slnbrang,

namentlict) auct) öon gtemenjimmern, wat gewaltig grofs; fein $aus tonnte bie

3u^örer nictjt faffen. SBir tjaben tjier beutlidj bie uns fd^on befannten ^riöat-
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conbente (collegia pietatis) , wie 28. fie in SDarmftabt unb SSertfjeim gehalten

unb bie er nun, nad)bem et faft bier 3at)re in Hamburg mar, aud) fjier ein=

füfjrte; er t)at bie ©ad)e alfo nidjt übereift; aul feinen 9Teußerungen (in Der

cbengenannten ©djrift) feljen Wir, toie er fid) bie ©ad)e gewiffentjaft übeilegt

Ijatte unb bie Ueberjeugung gewonnen Ijatte, ba| er auf biefe Söeife am beften

öfrömmigfeit unb ©tauben in feiner großen ©emeinbe berbreiten fönne. Sem
sUUmfterium mar biefe ©adje nun aber feljr jumiber; wollte man aud) SBindter'ä

SIbfefjen für djriftlöblid) Ratten, fo fei öie ©adje bodj ungebräudjlid) , bringe

anbere ^rebiger in Sßeradjtung unb beförbere ben «Separatismus. 2Baä ben

letzteren Vorwurf anlangt, fo lag ei 28. äußerft ferne, bergteid)en Seftrebungen

ju förbern; aber eS traten bamafä in Hamburg bei anbern , bie 28. nidjt fern

ftanben, entfdjieben feparatiftifdje Beftrebungen auf. Dcamentlid) fjaben ber

Sanbibat 9ticolauS Sänge (f. «. ©. 33. XVII, 648 ff.; er ift nidjt ju Der*

medjfeln mit bem gleichzeitigen s$rebiger ^oljann ßange ju St. $etri in Apam*

bürg, einem (Segner bon 2ß. unb £orb, f. 21. ©. 23. XVII. 639 f.) unb ber

frühere 5j[hebtger Söcrfjarb ßeüev um biefe 3 e^ *n Hamburg in biefer 28eife

firdjenfeinblid) unb irrefüljrenb gewirft; unb obfdjon 28. fctbft itjr 33err)alten

mißbilligte, wie wir au§ feinen Briefen an ©pener fetjen, würben er unb feine

greunbe, namentlich -gwrb unb 2Ibraf)am .pintfelmann , ber feit Februar 1689

^ßaftor ju ©t. 6atr)arinen War, bon ifjren ©egnetn im sJJlinifterium aud) für

biefe ungefunben 2Iu3müd)fe ber ^ßribatconbente berantwortlid) gemadjt. 2lm

14. Wäxs 1690 überrafdjte ber ^auptpaftor <ju ©t. $etri ©amuel ©djuttj, ber

feit bem 26. £5ctober 1688 ©enior war, in einem Gonbent be§ 9JUnifterium§

feine (Sollegen bamit, baß er itjnen einen Oteberi borlegte, ben fie untcrfdjreiben

füllten, um fid) baburd) eibtid) ju berbinben, bie „burdj einige 3 et t t)er befannt

geworbenen pseudophilosophos, antiscripturarios , laxiores theologos unb anbere

fanaticos, namentlich) ^acob 33öt)men , aud) chiliasmum tarn subtiliorem quam
crassiorem berwerfen, ifjre SInfjänger für feine SBrüber erfennen, fie nidjt ent=

fdjulbigen, . . . bielmeljr it)ren Srrtljümern bei gegebener ©elegenfjeit öffentlich

mibetfpredjen" ju wollen, . . . „unb bagegen alle Neuerung, fie fjabe tarnen,

wie fie wolle, ob fie gleich, ba§ 2lnfet)en gewinne ber SBerbefferung bei Gljri(ten=

tt)um§ ... mit ßrnft ju berljüten". ©djultj gab an, fein 3wed babei \*h °^ e

©etnütfjer im 9Jliniftetium ju bereinigen; in 2Baf)rl)eit war nidjt§ fo geeignet.

Wie biefe§ bötlig eigenmächtige unb unberechtigte 33orgeljen, bie ©emütljer ju

ertjitjen unb fd)on bort)anbene ©egenfätje ju uerfefjärfen. SB., ber al§ ber int 2lmt§*

alter nädjfte ^»auptpaftor ^uerft ju botiren tjatte, ließ ftet) buref) ba§ ftieblicfje

Vorgeben 3unädt)ft fangen unb gab feine Unterfdjrift unter ber 33ebingung , baß

feine 5pribatconbente nicfjt mit unter bie ju meibenben Neuerungen befaßt feien;

bie übrigen SlnWefenben unterfd)tieben atte außer ^>orb; übrigens fehlten in ber

©i^ung bon 27 9Jcitgliebern bei SottegiumS 10. 3U oen Slbwefenben gehörte

£)incfelmann , ber, aU iljm ber Steberi- bann borgelegt würbe, entfdjjicben feine

llnterfcfjrift berweigerte. Slucb 3B. nat)m, nadtjbem er ftd) bie ©ac§e ju ^)aufe

überlegt t)atte, feine Unterfct}rift jurüdf. ®a nun 20., ßintfelmann unb |iorbiu§

fid) nidgt allein gegen ben ^fn^alt bei Dieberfeg, obfcfjon fie aud) biefen nidjt

billigten, au8fprad)en, fonbern ganj befonberi aud) gegen bie Berechtigung bei

©enior§ , eine foletje eiblidje SBerpflidjtung burdf) llnterfdjrift 31t berlangen
, fo

entfpann fid) hierüber ein t)eftiger ©treit, ber aud) nid)t aufhörte, aU ber ©enat

am 9. Slpril ben ÜteberS annuttirt f)atte. Watjer, ber bie <Baä)e be§ ©eniori

bötlig au ber feinigen madjte, trotte bem ©enate unb t)olte bon berfd)iebenen

tt)eologifd)en gacultäten ©utad)ten ein ; bie bem 9Jcinifterium günftigen responsa,

ju benen uamentlid) ba§ SBittenberger ääfjlte, ließen 9Jtab,er unb ©d)ul^ brurfen,

Qlflgem. beutfdje SBiogrQ^tc. XLIII. 24
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um namentlich) auctj auf ben ©enat cinaumirfen, toätjrenb fie ba§ ßeipjiger, baä bem
9Jlinifterium ungünftig mar, nidjt öetöffentttdEjten. Slud) SB. unb feine greunbe

fuc&ten austoärtS <£)ülfe; fte toanbten fid) an mehrere ©eletjrte, u. a. audj an

©pener; bet letztere gab ein befonberä bünbige§ unb eingefjenbe» 23ebenfen ab,

in toeldjem er ba3 ganje S3erfal)ren Pon ©djulfc unb feinen ©enoffen öerurtrjeilte.

2) er ©enat , ber ben ©treit ju fdjlidjten fuctjte
,

gab" fdjtießltd) barin nadj, baß

ber Steuert in ©tjren bleiben füllte, nur füllten 20., -gundelmann unb ,£)orbiu£

nictjt <$ur Unterfctjrift gelungen toerben, unb biefe perfpract)en, unter biefer 1Be=

bingung ben föeüerä nidjt toeiter anfechten ju tootten; biefer Vertrag fam am
4. ftoPember 1690 $u ©tanbe unb toarb am 7. 9lopember Pont *Dciniftertum

angenommen. Sebocr) liefe ftct) 9Jcarjer troijbem Pom 9)tinifierium beauftragen,

©pener ju roibertegen, roa§ p einem met)rfacr)en ©ctjriftentoecrjfel jtoifcrjeu beiben

führte. ^flauer'©' (Erbitterung gegen ©pener beeinflußte bann auctj fein 33er«

tjalten gegen <£>orb, ber ein ©ctjtoager ©pener'« mar, in ben gegen biefen nun
au§bred)enben ©treitigfeiten. gü* *> en Anfang unb bie ©efdjidjte biefeS ©treite§,

ber Pom Januar 1693 bis ^um Sfuni 1694 bie gan^e ©tabt in S3eroegung

fetjte, muß tjier auf ba3 im 2trti£el „poxb", 23b. XIII, ©. 122 f. ©efagte

Perroiefen merben. Dbfdjon SB. Pon Anfang an biefen ©treit für einen ööüig

unnötig unb böätotllig Pon 9Jtarjer tjerbeigejogenen anfat) unb am tiebften ftd»

äurüdgerjalten fjätte, fo toarb er bodt) toiber feinen SBitten in itjn t)inetngeäogen

;

er billigte feine§roeg§ in allem ^>orb'ö 23erfat)ren, trat aber bod) offen unb
muttjig für it}n ein, fotoeit rt)m Unrecht gefdjarj unb namentlich aU er Pon 9)larjer

unb ben Pon biefem fanatiftrten Waffen aud) auf eine äußerlich gemeine SBeife

Perfolgt toarb. (Segen bie factjlictjen 33ortoürfe, bie |)orb Pon ^Jcarjer unb feinen

f^reunben gemacht mürben, unb bie in ber 23efdjutbigung gipfelten, baß <£>orb

ein „Cuäfer" fei — mit biefem Pöttig unpaffenben SluSbrud tourben biejenigen

bejeidjnet, welche bie auf S)erinttertid)ung beS ßljriftentrjumä gerichteten 23e*

fttebungen ©pener'§ unb feiner fyreunbe bittigten — , Perttjeibtgte SB. ir)n in

Pier ^rebigten, i>ie er im Slprtl unb $Rai 1693 tjielt unb bann unter bem
Stiel: „S)er unrechtmäßig Perquaferte gute Sutfjeraner" (Hamburg 1693, 4°)

tjerauägab. Stußer einigen anbern fleineren ©djriften tjat SB. bann in biefer

21ngelegenr)eit im Februar 1694, als ^Jlarjcr'»' äußerer ©ieg über £)orb fetjon

entfetteten toar, jufammen mit £)indelmann einen auefütjvltcrjen 93ericrjt über

biefe ganje ©tteitfad)e Perfaßt: „(Srünblidjer 23etoei3, baß fotool in ber ganjen

3eit ttn.-eä geführten $rebigtamt§ als aud) nodj letjteni in ber ©treitfadje mit

^>errn ^aftor ^)orbio feine ©efatjr ber Sortierung reiner unb toatjrer Setjre

unter benen £etjrern getoefen unb alfo bie neuticbjt entftanbene große llnrutje

otme ©runb fei". 2)iefer 23erict)t, ber größtenteils Don SB. perfaßt unb bei

toeitem baS 23efte ift, toa§ bamalS über biefe ©adje gefcb,rieben ift, tourbe bem
©enat eingereicht; am 16. 5)lärj befctjloffen bie ©ccrjjiger unb ^unbertacljtaiger,

b. t). bie Vertreter ber firdjlicrjen Sottegien unb ber 23ürgerfctjaft , tlm bruefen

^u laffen, toa§ bann aueb, fogteicr) gefdjat). UnertoünfdjtereS fonnte für 2Ratjer

nicb,t grfcrjefjen; er toußte in fetner Ghrregung faum me^r, mal er ttjat; er

fcb,rieb eine ©egenfcljrift , bie bann Pon SB. toieber beantwortet tourbe, unb fo

tourben noeb, einige ©crjriften rjin unb tjer gefctjrieben, bi§ auf eine ernfie sXRat)=

nung beS ÄaiferS Seopotb an ben ©enat Pom 3. 9lpril ber ©enat eine att=

gemeine 2lmneftie t)erbeifül)tte, bie Pon ber 23ürgerfdjaft am 8. 3>uni angenommen
toarb unb ber audt) ba§ IRinifterium ftet) fügen mußte. S)ie le^te ©ctjrift in

ber ©adje ift SBindler'S „©rünblictjer 23etoeis, baß er bie tjamburgiferje fiircrje

nietet irre gemadtit b^at"; fte eiferten am 4. 3>uni, unb man barf fagen, baß SB.

mit if)r ba§ Selb behalten rjat; ifjren yiuefüb^rungen toerben aud) toir ^uftimmen

muffen. ^>orb unb ^indelmann überlebten ba% gnbe be§ ©treiteä nierjt lange;
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•an SB. ift bie Aufregung unb Slnftrengung, bie er iljm braute, aud) nidjt fpur=

JoS borübergegangen; unb roenn bann audj junäd)ft ruhigere %at)xe, in roelctjen

tx ungeftörter feinen eigentlichen arbeiten nadjgefjen fonnte, für itjn fatnen, fo

ftanb itjm bod) noctj ein neuer Äampf mit 9Jcarjer bebor. — %m %. 1695
roarb SB. Dom ©raten Setlef b. föanfcau (f. 91. ©. 33. XXVII, 276) ju feinem

S3eicrjtbater unb ^um pfropft bev 9teid)Sgraffd)aft Otanfeau ernannt unb als tropft

<iuf bem gräflichen £)aufe 3tantjau eingeführt; er t)at bicfeS 3Imt neben feinem

tjambuvger audj noctj unter Setle^S Dcactjfolger berroaltet; im $. 1701 legte er

«S aber, roeil iljm bie Arbeit bei feinen abnetjmenben Gräften ju öiel roarb,

nieber (Pgl. Sotten, #tft. .fhrdjennadjrictjten bon ber «Statt Slltona, 1. Sanb,
SUtona 1790, ©. 37). — Dcacb, bem £obe beS ©enior ©dtjulü roarb SB. am
7. 3funi 1699 bom ©enat jum ©enior erroätjlt; er tjat biefeS 9lmt bis ju

feinem £obe berroaltet. ©leid) in ben Slnfang feines ©enioratS fallen einige

fetjr roidjtige ©inridjtungen , betreffs berer man fiel) nur rounbert, bajj fie nid)t

früher getroffen finb. 3unäd)ft führte SB. ein orbentlidjeS ßanbibatenejamen

ein; fobann arbeitete er eine Sammlung bon SoHecten u. f. f. au§, bie fofort

eingeführt rourben; unb enblidj gab er ber tjamburgifdjen $trd)e it)r erfteS offv

tieÜeS ©efangbud). SB. gab 5Jlarjer, bem amtSätteften ^auptpaftor nad) it)m,

fcen Auftrag, biefeS ©efangbud) ^ufammenjuftellen. 2)aS ©efangbud) erfdjien

fdjon im 3lpril 1700 unb enthält in biefem erften SDrudfe 318 Sieber; bafj bie

3äblung ber ßteber fatfd) ift, bafj fieben Sieber unter berfdjiebenen Hummern
boppelt abgebrudt finb unb 9InbereS finb 3eidjen bon ber Gsile, mit ber eS

berfertigt ift; in bemfelben 3fat)ie erfdjien nod) ein neuer berbefferter 3)rud mit

326 ßiebern unb tDar)rfd)einlic^ aud) nodj ber britte mit 331 Stebern. — 2lm

S3eginn beS neuen 3ar)rt)unbertS fdjien eS, als roenn SB. in Hamburg feine

(Stellung berlaffen roerbe; roäljrenb er, roie fdjon crroäljnt, berfdjiebene S3e=

rufungen, bie in Hamburg an irm ergingen, abgelehnt tjatte, roar er, als er am
25. ftcbruar 1701 jum ©uperintenbenten in ßübecf erroätjtt tourbe, anfänglidt)

bereit, bem Stufe j\u folgen. 9tamentltdj aud) bie nod) immer antjaltenbeu

bürgerlichen Unruhen in Hamburg, beren (Snbe nod) gar nicrjt abjuferjen roar

(unb aud) erft 1710 Eam), machten iljm feine Stellung in Hamburg fdjroer.

2)odj bermodjten itjn bie S3itten feiner fjfreunbe in Hamburg
, fte nicrjt ju ber=

laffen ; eS mufjte itjm aud) fraglid) fdjeinen , ob er , ba feine ©efuubt)eit er=

fdjüttert roar — er foüte gerabe ju einer ßur nad) SBieSbaben — nod) in einen

neuen SBirfungSfreiS treten bürfe. @r t)at bann in Hamburg nodj fdjroere

^atjre getjabt. ^Jtatjer, ber ficb, in Hamburg nidjt met)r glüdüd) fütjtte, natjtn im

^. 1701 eine ^Berufung nad) (SreifSroalb an; er roarb bort ©eneraliuperintenbent,

Gräfes beS ßonftftotiumS
, ^Jrofeffor ber jtrjeologie , Slector ber Uniberfitöt unb

^auptprebiger ju ©t. Nicolai; als er bat)in 30g, um biefe ?lemter ju über=

nehmen, t)atte er fein 2lmt in Hamburg nidt)t niebeigetegt, bielme^r feiner ©e=

meinbe in Hamburg in 3lusfid)t gefteüt, ju ben tünftigcn 5Qft en roieberjufommcn,

um itjr ben gefreujigten ^ffum ^u prebigen. @S roar {ebenfalls feine ©cbulb,

ba§ feine guunbe jn Hamburg glaubten, er roerbe roicber nacb, Hamburg ,^urüd=

fetjren. 5Hatjer legte bann jroar, roeil er eS übel narjm, ba| SB. als ©enior

bei ber SSefefeung einer s^rebigerftetle ju ©t. 3>acobi böllig ben beftet)enben Crb=
nungen gemä§ bie ©teile beS nicrjt bort)anbenen ««pauptpaftorS bertrat, bon

(Jjieiisroatb auS am 21. Februar 1702 fein Hamburger 2lmt nieber; aber er

l)itibeite eS nicrjt, bafj feine 5i' eunbe bamit nidjt aufrieben roaren unb ben 33er=

fuctj madjten, feine frütjere Berufung nad) Hamburg roieber in (Sültigfeit treten

ju laffen. @S entftanb IjicrauS ber berüchtigte ©treit über bie renovatio voca-

tionis, ber roie ber frütjere ^orbifdje ganj Hamburg längere ^eit in llnrulje

belferte, in roeldjem bie betnofratifctjen ©(erneute, bie 5Jiat)er'S 9tüdferjr er=

24*
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jtüingen mottten, fidj miebet ^CtteS erlaubten unb leibet audj manches erttofften,

unb in meldjem auclj mieber eine faum ju überfeljenbe 9leif)e Don ©treitfdjriften

erfd)ten. äB. bemieS aud) in ben feljt unangenehmen ©treitigfeiten, in bie itjn,

ofyne bafj ei es im getingften berfdjulbet fjätte, biefe Slngelegenfjeit ^ineinjog,

feine ©adjticfjfeit, Jltarfjeit unb einen unbeugsamen ^Jiuttj; aber at§ bet $ampf
bann im $. 1704 enblid) äufjerlid) bamit enbete, bafj ^Dtarjer etftärte, er bädjte

gatnicfjt baran, tuieber nad) §am^ ul'Ö Su kommen, unb it)m an ©t. ^acobi ein

9tad)folger gctocUjlt marb , mar 2Bindter'3 Äraft gebiodjen ; aud) eine Sur in

@m§, bie er nod) betfud)te, brachte feinen bteibenben (Srfolg; er ftarb am s^3alm=

fonntage, ben 5. Slpril 1705, nadjbem er am 22. ^Jcärj jum legten ^ülal feine

$anjel beftiegen tjatte. Cbfdjon in Hamburg bie 3 f i ten no <$ nx^ lieber

rutjig maren unb bie geinbe ber Drbnung fid) über 2Bind(er'§ 5£ob freuten,

meil ber ifjnen red)t unbequeme ©trafprebiger nun berfiummte, fo jjeigte fiel)

bod) bei feinem S£obe, in metdjem Slnferjen er bei allen ©utgefinnten ftanb; bei

feinem ßeidjenbegängnifj beteiligte fidj bie gan<je ©tabt. — 2B. mar nid)t nur

ein ausgezeichneter ^rebiger, toie e§ bamalS nad) bem 3euÖn ^B oer 3eitgenoffen

Wenige gab, fonbern aud) ein tüdjtiger Geologe. $Rit bieten ©eiferten ftanb

et in 33ricfroed)fet. äöenn et aud) im mefenttidjen in feinet 9luffaffung beffen,

mag ber $itdje notrj fei, bie ©pener'fdjen ©tunbfätje bertrat, fo toat et bod)

fein blinber 9tadjfotger ©pener'3; in bieten fingen mar er botfid)tiger unb in

feinem Utttjeit fiater. 6§ geigte fid) baä 3. 33. aud) in ber «Stellung, bie er

ben fog. Offenbarungen be§ Fräulein 9iofamunbe Juliane bon ber 3lffeburg

(f. 31. 2). 33. I, 622) gegenüber einnahm; baä „fdjriftmäfjige unb moljlgemeinte

33ebenfen", ba§ SB. bem biefe Offenbarungen bettljeibigenben „©enbfdjreiben an

einige Stjeotogos" be§ £ünebmger ©ubetintenbenten i^oljann Söürjetm $eterfen

entgegenfetjte unb ba§ Hamburg 1693 (in 4°) erfdjien, ift mit grofjer ftüdjtern=

Ijeit unb ©rünblid)feit gefdjrieben unb brachte bie ©ad)e für alle Urttjeügfärjigen

jur (Sntfdjeibnng. — 33on befonberer SSebeutung ift ber ©inftufj gemorben, ben

SB. auf Sluguft ^ermann brande gehabt Ijat, aU biefer im $. 1688 fid) bei

iljm als Imufiileljrer auffielt, ©rabe in biefer 3 e it tjatte SB. aud) ben 5p(an,

eine S3ibetgefeEfd)aft ju grünben, ermogen, mie er fpäter burd) grande'g Sinflufj

in ber b. (Sanftein'fdjen SSibelgefeÜfdjaft jur 2lu§fütjrung fam. — 2B. gab

mehrere 2Iu§gaben ber Sutljerifcrjen Sibetüberfetmng auf feine unb feiner ffreunbe

Soften tjerau§; 3U einer 2Iu§gabe be§ griedjifdjen 9ieuen Seftamenteg mit gegen»

überfterjenber beutfdjer Uebevfeijung, bie auerft im $. 1693 ju ßüneburg erfdjien

(2. 2IufL 1702), fdjrieb er bie S3orrebe. 5)lit ganj befonber§ günftigem ßrfotge

mar er bann aud) für bie (Srridjtung guter 3Mfäfd)u(en in «Hamburg ttjätig;

jur ©tünbung bon biet ©d)ulen f)at et bie S3eranlaffung jum SEtjetl bon bet

$anjel au§ gegeben unb bann, aU it)m bie 9Jtittel burd) pribate ©aben 3ur

Verfügung ftanben, ic)re Einrichtung felbft beforgt; jmei bon biefen, bie 9tum=

baum ;

fd)e unb bie Sßetfen'fdje ftetjen nod), menn aud) in attmärjlid) beränberter

©eftalt, in gefegneter Söirffamfeit. ©0 erfannte SB. nad) bieten ©eiten tjin

bor^anbene SSebürfniffe unb mufjte i^nen in praftifdjer SOBeife ju genügen.

Georgius Eliezer Edzardi , Elogium funebre .... Joannis Winckleri,

abgebrudt in Fabricius, Memoriae Hamburgenses, Hamburgi 1711, vol. III,

pag. 351 sqq. — Joannis Molleri Cimbria literata, tom. II, pag. 990 sqq.

— ^oljanneS ©effefen, ^otjann SBindter unb bie rjamburgifdje ^ird)e in feiner

3eit. Hamburg 1861. — -^eräog, üTfjeotogifdje 9tealencr)ftopäbie, 2. 5luft.,

Zi)üi 17, ©. 199—202. — £ambutgifd)e§ ©d)riftftet(ertejifon , S3anb 8,

©. 65 ff.; r)ier aud) ein ©tammbaum feiner sJlad)fommen unb ein 23er3eidjnifj

feiner ©ditiften. — Ä. 3f. 2B. 5Boltet§, ®ie fitd)ticb,en 3uftänbe (in <g>am=

butg) bor 200 ^aljren, in: Hamburg bot 200 3iat)ten, gefammelte SSotttäge,
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Ijerauägegeben öon £t)eobor ©ctjraber, Hamburg 1892, ©. 143—216. —
Sine (Sammlung an SB. gerichteter S3rie)e beroatjrt b. ©tabtbibt. in Hamburg.

Garl 33ertt) eau.

Silldlcr: Sfoljann Sofept) SB., einer ber befreit ßieberbidjter beö älteren

^ietifienfreifeS, mürbe am 23. SDecember 1670 ju ßuda in ©ad)fen=2lttenburg

geboten, mo fein 33ater, ©ottfrieb SB., ©tabtfdjreiber mar. @r ftubirte 3U

£eipjig Xljeotogie unb marb t)ier burd) bie biblifdjen 33ortefungen ^oljann

(Salpar ©d)abe'§ unb Sluguft ^ermann ^ande'ä für bie ptetiftiferjen 23eftrebungen

gemonnen. ©d)on im $. 1692 marb er in 9Fiagbeburg ^ßräbicant am ^ojpital

©t. ©eorg, einem ©iedjenljaufe bor bem ©ubenburger Xtjor, unb 9tad)mittag§;

prebiger ju ©t. 5]3etri. $m $. 1695 marb er £Hbprebiger De j e inem furs

branbenburgifcfjen 9tegimente, ba§ er nadj |>ollanb unb nad) Italien begleiten

mufjte. yiad) bem 9tt)§mider ^rieben (1697) mad)te er eine ©tubienreife burd)

£>ollanb unb ©nglanb. 3m $. 1699 (ober 1698?) mürbe er tum £)iafonu§

am 2)om in 9ttagbeburg ermätjlt; er ift bann big ^u feinem SEobe am -ülagbe*

burger S)om geblieben. 9lad)bem er fd)on im $. 1703 im Nebenamt junt

^nfpector beä Jpoläfreife§ ernannt mar, marb er 1709 erfier 2)omprebiger unb
1716 augleid) Sonftftorialratt). @r ftarb am 11. Sluguft 1722, nod) nid)t

52 ^afjte alt. — 3B. mar ein tüd)tiger unb begabter prebiger, ber in feinem

2lmte unter rcid)em ©egen gemirft (jat. Gür gehört ,^u ben ernften unb befonnenen

^ietiften ber altern ©d)ule, bie fid) bie fpäteren 9ftafjtofigfeiten unb ©efdjmatf:

lofigleiten nid)t ju ©djulben fommen liefen. SBie mehrere feiner ©efinnung§=

genoffen trat audj er gegen baS Xtjeater auf. 2Il§ bie Sklten'fdje Gruppe nad)

5Jiagbe6urg fam unb t)ier u. a. aud) s]!floliere'fd)e ^omöbien fpielte, fpradj er

fid) auf ber ^an^el bagegen au§ unb öeröffentlictjte eine ©djrift bagegen : „5Deö

ij. ^aterl Gljiüjoftomi 3 eu Öni fe wiber bie ©djaufpiete, Oerbcutfdjet unb in etmaS

erläutert". 3)aburd) marb bie 5*ou Sattjavina (Jtifabett) Gelten (Seltljemiti),

bie bamalä al* SBittme bie Gruppe leitete, öeranla&t, bie 21. 2). 33. XXXIX,
584 (3cilc 5 ti. u.) genannte ©d)rift gegen SB. f)eraus3ugeben. (üE5ic S)ar«

fteÖung biefeg 33organge3 bei üDeörient, ©efdjidjte ber ©djaufpielfunft, 1. 33b.,

ßeipjig 1848, ©. 385 ff., öermedjfelt tfju matjrfd^einlid) mit einem anbern). —
33efannter marb SB. burd) feine Xtjeitnaljme an ben £ird)lid)en UnionSbeftrebungen

beä ^önig§ griebrid) I. öon 5Preufjen. 21(8 biefer im 3. 1703 ein Union3=

collegium einfette, ba§ über eine 33ereinigung ber luttjerifdjen mit ber reformirten

Äirdje berattjen fottte, marb all 33ertreter ber 2utt)eraner neben bem ^ßropft %vl

(Söln a. b. ©pree 3uliu§ Sütfenä (f. 31. 2). 33. XIX, 700) SB. in baffelbe

berufen. S)ie 33ert)anblungen Ratten öefanntlid) feinen förfolg, mürben aud),

nad)bem £ütfen§ megen be§ Uebergemid)te§ ber Reformirten feine Xtjetlnaljme

Permeigerte , balb eingeteilt. Unter ben ©d)riften, bie bamalS erfdjienen,

bie Union ju bejürmorten , t)at feine foldjeS 2luffef)en erregt, al§ bie unter=

bem Xitel „Arcanum regium" erfdjiencne. 5Diefe fteine ©d)dft ift ur=

fprünglid) Pon einem ^rebiger ^oljann SBetmer (ogl. Historia bibliothecae

Fabricianae, vol. IV, pag. 425), ber ju ©d)ermfe bei SBanjleben ftanb (t 1704),

gefct)rieben
; fie fam rjanbfdjriftlid) in SBiucf ter'3 ^änbe, ber fie mit einigen ein*

leitenben ©ä^eu Perme^rte unb fie bei einem ©efpräcfie , ba§ er mäfjrenb ber

3Jert)anblungen mit bem Könige batte, biefem aU einen ßntmurf, mie etma bie

geroünfdjte Union fid) tjerbeifütjren lie^e , überreichte, ©ie fotl bann au§ bem
Sabinet bei Königs entmenbet fein unb ift {ebenfalls ob^ne SBindter'l SBiüen

unb SBiffen gebrudt. 2)er Untericid)nete fennt brei Perfd)iebene 2)rucfe au§ bem
3af)ve 1703; aber e§ mag nod) met)r geben. S)er ma^rfd)eintid) ältefte ^at auf

bem Xitel nur bie SBorte: „Arcanum regium. Anno 1703" unb befielt au§

fieben unpaginirten 33lättern in Dctaö; 9tame eine§ 33erfaffer8 ober S)rudortl
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ift nic£)t genannt. Sin Reiter SJrud tjat folgenben langen £itet, ber auf ben

i^ntjalt Jjinrocift: „Arcanum Regium, bas ift ein föniglid) ©etjeimnifj tut einen

regierenben ßanbeefyetrn, batinnen irjm entbedt tüirb, roie er fidj bei leinen übet

bie Sieligion jetttjeilten Untertanen nadj ©ottcs äöißen ju üertjalten Ijabe,

bamit et eine ©ott rooljlgeiätlige Bereinigung unbermettt ftifte unb in furjer

3eit beförbere; ans £id)t gefteÜt öon SBindlero. S)iacono an ber :Xt)um=$udje

311 gjlaflbeburfl". fjfranfiurt [a. b. £).?] 1703, 8°. ©in britter SDrud erfd)ien

in 4°, 4 «Blätter, s. 1. 1703 unter bem Sitcl: „Sodann ^ofeptj 2Sindlers,

2)ot)ni=$rebigets in IRagbebutg, arcanum regium famt bem öerttjaibigten 2öitten=

berg"; (Das öetttjeibigte SBütenberg ift ein ©ebidjt <ju (Stjren 2öittenbergs, bie 3u=
gäbe beffelben jeigt, ba$ biefer SDrud bes arc. reg. üon einer (Seite öeranftaltet

ift, bie mit feinem ^nfjalt nid)t übereinftimmt). 9Bat)renb in bem ju jroeit ge=

nannten SDrud 2B. nidjt als ber 33erfaffcr bes arcanum regium, fonberu nut alä

bet Herausgeber bejeidjnet toirb , roas er aber aud) nid)t mar, roie u. a. aud)

fdion bas fjfefylen feiner 93ornamm roarjvfcrjcintidj madjt, roirb in bem an britter

©teile genannten 90. grabeju als Söetfaffer bezeichnet; unb als foldjer galt et

bamals aud) öielerroärts. ©er $nt)alt ber Scfjrift, bie aus ttjefenartigen Säfcen

befielt, ift ein bopbelter; junädjft roirb bas ius episcopale eines dürften fo bat»

gefteÜt, als ob öermöge beffelben eine Union ber beiben Äirdjen oljne weitere^

be'otjten unb burctjgefürjrt roetben fönne; unb fobann icirb gezeigt, bafj eine

folctje Union aud) öon Seftanb fein roerbe, roenn man hei ber 3lusbilbung

ber fünftigen ©eifttidjen ftatt auf „Meinungen" bas ©eroidjt auf „®ottfelig=

feit" lege; ^riöatbeidjte , ^Jcefjgeroänber, -ipoftien , Sidjter auf bem 2lltar, aber

aud) eine s
Jtei!je Don gefttagen, roie 3. 93. bie brüten Umlage t müßten ah-

gefdjafft roerben ; bie ßanbeslinber f otten nid)t in SBittenberg , fonbern nur in

^alle ftubiren bürfen u. bgl. m. (Ss ift begreiftid) , bafj biefe 3lnfidjten unb
9}ovfd)läge, namentlid) öon (Seiten ber 2utt)?raner auis tjeftigfte befämöft

rouvben; es etfdjien eine Sfteftje öon Sdjriften unb 65egenfd)tiften
, faft alle

anontjm ober pfeubonrjm. Unter ibnen finb als befonbets fad)tid) getjatten unb
bestjalb als öon f)etöorragenberer 93ebeutung zu nennen: „See sJJcinifierit ju

Hamburg djrifilidjes 93ebenfeu übet bas fogenannte arcanum regium , bie 9te=

ligionsöereinigung ber Suttjeraner unb Üteformirten betreffenb" (Hamburg 1703)
üom (Senior Soljann gjjindler (foöiel uns befannt, mit unferm 2B. nidjt üer=

roanbt, ögt. über iljn oben (S. 365 ff.) öerfafct, eine Sdjrift, bie um fo mein: in

33etrad)t fommt, als il)r 93etfaffer aud) zu öen ^ietiften getjört, unb: „Silier»

uniertljänigfte Slbreffe an ein grofjmädjtiges Dberrjauöt im tarnen ber eöangc=

lifd)=tutrjeiifd)en Äirdje, bie 9tetigionsöeteiniguug betreffenb nebft einem 3)orfd)lage

Zum gefegneten .^irdjenfrieben", gleidjfaHs anonym 1703 erfd)ienen, bon Söalentin

drnft Softer DerfaBt (f. 31. 2). 93. XIX, 211). 2B. gab nod) in bemfelben

^at)re (?) feine (Sd)riit fjeraus, in ber er bezeugte, ba| er bas arcanum regium

nid)t benagt unb nidjt herausgegeben tjabe , bie Uebeneidjung beffelben an ben

$önig als eine Uebereitung feinerfeits bezeichnete unb offen ausfprad) , bafj er

mit öieten ©ät3en biefer Sdjrift garnid)t übereinftimme u. f. f.; fie tjat ben
SEitel: ,,3iot)ann Sfofe^f» äöindtcrs aufridjtige ßntbedung feines ^er^eng gegen

atte (Sänften unb infonberl)eit gegen bie djrifilidje ©emeinbe im Dom ^u 9)tagbe=

bürg bei ber über einem gemiffen Unionsproject entftaubenen großen Unxulje aus
bringenber s

Jtot£) jur Rettung feines ^eiligen Slmts ^um 2)rud gegeben", unb
erfd)ien juerft äöernigerobe s.a. [1703?], 24 Seiten 4°, uub in einem Reiten
5lbbrud s. 1., 24 Seiten 8 Ü

,
„gebtudt im 3at)re 1704". ^n ber £t)at ftimmen

biete ©ä|e im arcanum regium unb namentlid) bie in itjm fid) ausfpied)enbe

©leidjgültigfeit gegen bie £et)re bet lutljerifd)en .ftitdje nidjt ju ^indler's fonft

bekannten Ueberjeugungen; eine bon ifjm fetbft anerfannte Uebereitung t)at il)m
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aber titele llnannerjmlidjfeiten bereitet. — 3rür un§ fommt et nun aber r)aupt=

födjtid) aU 2)idjter getftlidjer Siebet in 23etrad)t. 3uei'ft erfdjienen Sieber öon
itjtn in größerer 2lnjat)[ im 2Inl)ange jur ^weiten Auflage öon ^etnricrj ©eorg

«ReuV (f. 9t. 3). 33. XXIII, 556) £>ebopfer jutn 33au ber Bütten ©ottee

(Sßernigerobe 1703). SDer 2lntjang enthält 21 Sieber unter ber Sejeidjnung

„auSertefene geifttidje Sieber"; gewöfmtid) werben biefe Sieber fämmtlidj 30. 3U =

gefdjrieben, bod) fönnen ir)m üöllig fidjer nur biejenigen oier unter itmen ju«

gemiefen werben, bie fid) aud) im grerjlingtjaufen'fdjen ©efaugbud) öon 1714
befinben unb in ber öon $ird)ner tjerauägegebenen 9tad)ric£)t ü6er bie Sieberöer*

f äffer beS grctjtingcjaufen'fdjen ©efangbudjeg (^aÜe 1771) auf ©runb be§ 3eug=

niffeS feiner an ben ßonfiftorialratf) ©ucro öerfjetrGttjeten £od)ter al§ öon itjm

gebietet bedeidjnet finb. -£)ernad) erfdjienen Sieber öon 2B. in bem ©d)Icci)tiger=

jdjen ©efangbud) (Berlin 1704) unb in ber erften Stuflage be§ Sßorfi'fdjen ©e=

fangbudje§ (Berlin 1708); ba§ grerjlingtjaufen'fdje ©efangbud) öon 1714
enthielt aufjer ben öier fdjon ermähnten nod) fed)§ anbere Sieber öon 2B. , bie

tjier dum j£l)etl pm erften 9JiaI gebrudt finb. 2tufjetbem wirb itjm nod) ein

juetft im SCBemigeröber ©efangbud) öon 1735 nad)weigbate§ Sieb (öon Äirdjner,

ögt. $ifd)er3 Äirdjenlieberlertfon , 2. £)älfte, ©. 348) augefdjrieben. Söenn er

biefe§ unb alle im Ifteufs'fdjen 2lnr)ange enthaltenen Sieber öerfafjt tjat, fo fennen

mir jum minbeften 28 Sieber öon ilun, im anberen $aKe menigftenä 10. Unter

itjnen ift Wol ba§ öerbreitetfte unb befanntefte baS Sieb: „9tinge rerf)t , wenn
©otte§ ©nabe bid) nun jiet)et unb belehret", juerft gebrückt 1714 (at3 (Sinjel*

bruef früt)ex), ein befonberö fräftige§ £)eiligung§lieb, ba§ nur etWa§ ju lang ift,

öon bem bie beften ©tropfen in feinem ©emeinbegefangbud) festen füllten.

21nbere Sieber öon 2B. finb : „steine ©eek fenfet fid) t)in in ©ottei $ex& unb
Jpänbe", bei 9leufj 1703; „3efu, fem ber <£>errttd)feit, füfjer ipeitanb frommer
."öerjen", ebenba; „2)er ©eift, ber öon beä .$öd)ften ültjron mit 23titj unb Sidjt

unb Äraft au§gef)et", 6ei ©djtedjtiger 1704 unb $verjlingl)aufen 1714.

SBefcel, £t)mnopoeograprjia III, 436 f.
— Södjer IV, ©p. 2010. —

©oebefe, 2. 2lufl. , III, 297, 9tr. 58. — 9tambad), 2tntl)otogie IV, 234 ff.— 33obe, ßueHennadjWeiS , ©. 173 f.
— £od) , ©efd)id)te beg Äirdjenliebä

u. f. f., 3. 2lufl., 33b. 4, ©. 383 ff.
— «Blätter für £rjmnologie 1888,

©. 170 f.
— Sameä 9Jtearn§ in Siorjn Julian, a dictionary of bymnology,

©. 1286. — lieber bas arcanum regium unb ben burd) e§ öeranlafjten ©treit:

aBatd) , Einleitung in bie 9Wigion§ftreitigfeiten , meldte fonbertidj au^cr ber

eöang.=lutlj. ^irdje entftanben, S3b. 1, 3. 5lufl., ©. 509 ff.; 33b. 3, ©.1080 ff.— «m. ö. @ngelt)arbt, Valentin (£rnft Söfdjer, 2)orpat 1853, ©.96 ff.

Gart 93ertt)eau.

Studier: ^oljann ftriebrid) 2S.
,

geboren ju äöertrjeim am 13. ©e-
cember 1679, lam in feinem fünften Safere mit feinem 33ater, bem fpätern

©enior Sodann 3GB. (f. o. ©. 365 ff.), nadj Hamburg. 3unäd)ft Würbe er im
^)aufe unterrichtet; fdjon fe^r frülj gab it)n fein 33ater ju @Sbra§ Sbjarbi (fielje

31. ©. 33. V, 650) in ben Unterriri^t beS ^ebräifc^en unb «Rabbinifdjen. $n
feinem awblften ^aljre Warb er nad) gfranlfurt a. s

)Jt. ju -!piob Subolf (21. ©. 33.

XIX. 394) gefanbt, um öon biefem in ben anbern orientatifdjen ©pradjen unb
im Stetbiopifdjen unterWiefen ^u werben. 2ll§ Wegen ^rieg§gefaljr ber 9lufent=

Ijalt bort unfidjer Warb , nal)m itjn ber 33ater wieber nad) Hamburg unb lief*

ifm öon 3foad)im «ölorgentoeg (f. 21. 2). 33. XXII, 234), ber bamalS ^atedjet

am 3"djt^aufe war, untenidjten. ^m %. 1695 ging er jum ©tubium ber

Srjeologie nad) ©retf^Walb, wo er nad) jWei ^aljren ^Ragifter warb. Cur unter*

natjm barauf eine längere Steife naef) JpoHanb unb ©nglanb, auf welcber er bie

perfönlidje 93e!auntfdjaft öieler ©eter)rten ^madjte unb namenttid) auf ber 23ob-
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lejanifctjen SBibliot^cf in Drjorb orientalifdje <£>anbfd)riften ftubirte. 23on Ijier

tub itjn Subotf ein, au itjm nad) $ran ffur t 3U fommen, um it)m mit i^ocjann

4peinrid) ^RidmeliS bei ber neuen ^Bearbeitung feiner ätljiopifdjen ©rammatif
beljülflid) au fein (fie erfdjten granffurt a. 9Jt. 1702 in fjotio ; bie erfte 2luf»

löge war Sonbon 1661 in Cuart t)erau§gefommen). 9lad)bem er nad) Hamburg
aurücfgeferjrt mar, fanbte itm fein 2)ater im ^erbft 1703 nad) <g>etmftebt, um
bort bie ©tubien ameier jüngerer 23rüber au leiten, ©ctjon am 18. 9Jtara 1704
toarb er, nodj nicfcjt 25 $afjre alt, aum ^rofeffor ber Orientalinnen ©pradjen

am ©rjmnafium in Hamburg ermätjtt. 3fn biefem 2tmte mar er nod) nidjt ad)t

3at)re, als er am 3. Januar 1712 an ©teile beS fd)on im 3funi 1710 Per»

ftorbenen granciScuS 2Bolf a"m -Ipauptpaftor a" ©t. Nicolai ermaßt mürbe, in

meldjer Stellung er bann mätjrenb 26 3af)re bis au feinem Höbe Petblieb; im

3. 1730 marb er and) aum (Senior ber tjamburgifdjen ÄircQe ermab.lt. Sludj

als ^aftor fe^te er feine gelehrten, namentlid) feine orientalifdjen ©tubien fort;

er Ijat bann aber aud) eine 5lnaat)t erbaulictjer ©djriften unb ^rebigten brucfen

laffen. Vlaü) bem 2obe feines 33aterS übernahm er bie gürforgc für bie eine

ber Pon feinem 33ater gegrünbeten ©djuten, bie fog. Söindler'jdje. 6r mar ein

aujjerorbenttid) beliebter ^rebiger; feine ^ird)e mar fo gefüllt, bafj bie $irdjen=

Porftefyer immer neue ©itjplätje mußten anlegen laffen. 3n feinen legten Satiren

natjm feine ©efunbtjeit ah; SSabereifen brachten nidjt ben gemünfdjten Erfolg;

er ftarb in feinem 59. ^atjre am 24. Dctober 1738.

2)aS Seidjenprogramm für 3folj. ftriebr. äßindler t»on ^oad)im S)ietridj

GüöerS ift abgebrudt in: ^abticiuS, Meraoriae hamburgenses , tom. VIII,

pag. 355 sqq. — Joannis Molleri Cimbria literata, tom. II, pag. 1005 sq.

— gjlöiitfebetfl, 2>ie ©t. 9lifolai=firdje in Hamburg, £bg. 1846, ©. 154 ff.— Sej. b. f)amburgifd). ©d)riftfietler VIII, 86
ff.
— Söcfjer IV, ©p. 2009.

Gart 33 erttjeau.

Studier: ^oljann <&einridj 2B., *pijilofopfj molfftanifdjer föidjtung,

geboren am 12. 9Jtära 1703 au SQßingenborf in ber £5bertaufit$ , mürbe 1739
auf}erorbentlid)er , 1742 orbentlidjer Sßrofeffor an ber UniPerfität in Seipaig,

mofelbft er im % 1770 ftarb. ©oetlje Ijat als ßeipaiger ©tubent bei SB.

23orlefungen gehört. (23gl. SBatjrljeit unb SDidjtung, Sud) VI.) Unter ben

©djriften Söindter'S finb am belannteften bie „Institutiones Phüosophiae Wolfia-

nae utriusque, contemplativae et aotivae, usibus academicis aecommodatae"

(Lips. 1735).

3ebIer'S UniPerfatlerjfon LVII, 558 ff. £>. Sieb mann.
SBtwfler: Sotjann ©ietridj SB., ©of)n Pon Sorjann griebridj 333.

(f. o. ©.375) unb (SnEel öon Sodann 20. (f.o. ©.365 ff.), rourbe am 27. SDecbr.

1711 au Hamburg geboren. (Sr bcfudjte aimädjft baS $oi)anneum unb fobann

baS afabemifdje ©rjmnafium feiner 3)aterftabt; auf letzterem mürbe er am
26. SIprit 1728 immatriculirt unb permeilte bort Pier ^atjre; er tjielt Ijier

beim ^ubelfeft ber SlugSburgifdjen ßonfeffion im ^. 1730 bie geftrebe. Um
Dftem 1732 begab er fid) nad) ßeipaig aum ©tubium ber Geologie
unb ^tjUof opl)ie ; t)ier marb er am 16. Februar 1736 9Jtagifter. @r mottle

fid) nun gerabe al§ S)ocent in ber pljilofoprjifdien ^-acultät Ijabilitiren , als er

am 25. Dctober 1736 als -ftadjfolger feine» SetjrerS ^ofjann Gilbert gabriciuS

aum ^ßrofeffor ber Serebfamfeit unb ber pratttfd^en -p^ilofopr)ie am ©rjmnaftum

in Hamburg ermä^lt marb , objd)on er uodj nidjt 25 ^a^xt alt mar. $m
%. 1737 t>ertaufd)te er bie Sßrofeffur ber praftifdjen 5ptjilofopb.ie mit ber ber

Sogif unb sDcetapf)t)fit\ $n ben fotgenben ^a^ren marb er einige 5Jiate nad)

auSmärtS in geiftlid)e 3lemter berufen; er leimte aber aunädjft ab. 3>m 3uli

1740 mar er bei ber S^fetmng einer tt)eologifd)en ^rofeffur in Söittenberg mit
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in 2lu8fidjt genommen, roarb aber nidjt geroä£)tt. 21(8 bann am 3. Sfuti 1744
bei

-

9tuf in bie Superintenbentur nad) ."pilbeStieim an itjn erging, nalmi et itjn

an unb trat, nadjbem er nodj in Hamburg fid6) tjertjeiratJjet tjatte, am 15. De*
tober baS neue 2lmt an. 2lm 26. 9tobember beffelben ^arjress promobirte er in

Rinteln jum 2)octor ber Geologie. 3n .£)ilbesrjeim tjatte er einen unange=

nehmen unb tangroierigen «Streit mit bem fatrjolifdjen ißater $Sberbing barüber,

bafj er in einer 9teformation8prebigt geäußert Ijatte, bie ^att)oiiEen tjätten neben

Gtjtifto nod) anbere Mittler. 2lm 2. $uti 1758 roarb er jum £)auptpaftot an

St. Nicolai in Hamburg erroärjlt unb am 6. 2)ecember bom «Senior SBagnet in

biefeS 21mt eingeführt. 2118 ^otjann 9Jletduor (Soeje im $. 1770 baS Seniorat

niebergelegt tjatte , roarb 2B. öom Senat jum Senior erroäljtt; er natjm aber

bie 2Bat)l nidjt an. 2118 er bann neun Sfatjre fpäter bei einer abermaligen

SSacanj be8 SenioratS nod) einmal geroärjtt roarb , natjm er bie SBatjl an unb

berblicb in btejer 2öürbe big ju feinem Stöbe, ber am 5. 2lprit 1784 erfolgte.

@r roar brei sIftat berrjeiratfjet geroejen; it)n überlebten nur auS feiner erften

@rje ein Sotjn ^otjann ßt)rifttan , ber ^urtft rourbe unb nad) 5ttga ging unb

bort otjne Iftadjtommen ftarb, unb jroci Stödjter. — 30. roar ein (Merjrter nad)

2lrt feines ßet)rerS ftabriciuS, ein 5j}otr;Cjiftor mit guter pt)itologifd)er «Schulung

;

babei ein ernfter Stfyeolog unb ein auf bie Gürbauung feiner ©emeinbe bebadjter

(Seiftüdjer. (Sr t>at fetjr biet gefcljrieben ; baS Hamburger SctjriitfteHerterifon

?üt)rt 98 SDrutffdjriften Don itjm an , unter benen biete erbaulicrjen SntjaltS

finb; unb biefeS 93 erleid) nifj ift nod) nidjt öoUftänbig, namentlich, fehlen einige

pfeubonrjm Don ir)m fjerauggegebene SJßerfe; aufjetbem fdjrieb er nod) biete Sit»

tifel in 3eitfd)tiften. 2118 Senior tjat er fid) unleugbar um bie tjambutgifdje

«^trdfje öerbient gernadjt.

Neubauer, 9tad)rid)t bon ben iijttebenben . . . Geologen u. f. f. 3üttid)au

1743, S. 409 ff.
— Döring, ®ie gelehrten fotogen SDeutfdjlanbS, 4. 33b.,

S. 733 ff.
— ""Diöndfeberg , SDie St. 9tifolak$ird)e in Hamburg

,
Hamburg

1846, S. 161 ff.
— 2er. b. Hamburg. Scrjriftftetler, 23b. 8, S. 76 ff.

Sari Söerttjeau.

Söiltcflcr: SBillibalb SB., 23eEetrtft, rourbe am 1. %uü 1838 au 9Jiagbe=

bürg geboren unb , roeit bie «altem frütj ftarben unb feine einzige nähere 33er=

roanbte, eine ©rofjmutter, roegen 2llter8 unb JMnfttdjfcit ilm nidjt bei ftdj

behalten tonnte, im bortigen SSaifentjaufe erjogen, roo bem aufgetoedten Knaben
bei ben ^atjreSprüfungen öffentlidjeä 80b unb au8<jetdmenbe greife zufielen,

nicrjt blofj 2ln3eidjen feiner großen gätjigieit rafdjen ßetnenS unb sJteprobuciren8,

fonbern aud) ber, ftd) in bie berfdjiebenften Söertjältniffe ju fdjitfen. 2Jlit bter»

3crjn $af)ren mujjte er junädift auf Pflege feine8 StriebeS ju rjöfyerer 23ilbung

berjidjten unb , auf ?lnlafj be8 93ormunbe8 , in ein t)einüfctje8 6olonials unb
sDlaterialröaarengefd)äft al8 ßeljrling eintreten. 2)a8 tjat it)n fctjroere innere

Opfer gefoftet, unb fpäter t)at ein Sonett üon it)m Da8 fo au8gebrütft, er t)abe

im Greife tiefberfcrjroiegner Srjruptonnen feine ^ugenbroonnen aus ^"^Q10^'^

©ebidjten gefogen, bie, öoran „ßöroenritt", ib,n aucb, al8 fünfter anregten. 2lber

1855 fcljon fiijtug bie Stunbe ber Befreiung. 2tuf äöunfd) be8 2Jormunb8 nad)

Äairo getjenb , um in8 Kontor eine8 großen (Sefdjäft8l)aufe8 einjutreten , folgte

er bamit bem unftillbaren orange in bie fjerne. $mti Safyxt barauf natjm

ber bafige öfterreidjifdje ßonfut Krämer ben ftrebjamen Jüngling al8 ^rioat^

fecretär an. 2luf biefem Soften füllte 2B. bermöge glüdüdjer 2lnlagen burd)

raftlofen 5(eifj bie Süden feines 2Biffen8, bie bie fümmerlidje «ßinbt)cit öerurfadjt

tjatte, au8, namentlid) aud) mit -gmtfe ber bortigen 23ibliottjef feines Sßorgefetden.

2tbgefet)en öon feiner ©efd)idlid)Eeit, fid) fdjnell in ungetoöfjnlidie S)inge t)inein=

pfinben, roofür aud) ba8 ©ebidjtbüdjlein „Sin 2legnpteu" (1861) ein 23eleg ift,
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blatte er fict) baS Dvedjt auf eine ©tetlung , tote et fie befteibete, burd) grünb»

lidt)eS ©tubium bet UmgangSmunbart ertoorben: feine „©rammatif beS 23ulgat=

2trabifd)en" (1862), bet PieHeicrjt fdjon 1859 eine „2Irabifdt)e ©pradjletjre"

borangegangen toat , erhielt ein red)t günfliges Urtfjeil ©adiberfiänbiger. 2lud)

beteiligte et fid} 1860 an ber DrientirungSejpebition beS öfterreid)ifdjen (SonfutS

£t)eobor ö. £eugtin bis nadt) Slben; „2)er ©clabenjäger. (5rjät)lung aus bem
©uban" (1868) get)t nocrj barauf aurüd.

33alb banad) überfiebelte 2B., mit flüchtigem Slufent^attc in 2)eutfdt)lanb,

nad) ben ^Bereinigten Staaten , too fein ©ct)idfal fidj erft rectjt bunt geftaltete.

S)a et baS @nglifdt)e ^u toenig ber)errfct)te , fcfjleppte fidt) 3B.
,

fonact) wie eS

fctjeint in einem tjal&en 93erjtoeifIungSacte tjinübergegangen, in fteto^orf mitteis

^ribatunterridjt in beutfdjen Familien burdj, bis bie berbreitete „
sJteto=9)orfer

«•Ibenbjeitung", infolge etlicher gelungenen Slrtifel unb getjaltbotlen ®ebid)te auf

itjn aufmetffam getoorben, itjn in bie 9tebaction einteilte, tootauf 3B., bet joutna*

liftifdije Debütant, getn unb banfbat einging. Seit 1863 toat et bann ftän=

biget 33ericr)tetftatter bet „Äötnifctjen 3^itung" unb lieferte füt beten Feuilleton

bie ätteften feinet ©timmungSbilber aus bem 93olfSleben bet Union, rjauptfäcrjlid)

abet regelmäßige (Sorrefponbenzen über ben ameritanifd)en 53ürgevfrieg, babei aud)

eine lange über beS 5jßräfibcnten 9lbrat)am ßincoln Ghmorbung burd) 23oott) im
ForbStt)eater in SBaftjington am 14. Slprit 1864, ber er beigetoormt t)atte. 93on

1866 an toar er als Vertreter beffelben SöeltblatteS auf bem S'riegSfcrjauplatje

in 9Jtejifo ttjätig , tourbe aber, tool gerabe infolge ber SöacjrrjeitStiebe unb Un=
parteitid)feit, tooburdt) fict) feine ungefctjminften Iftittfjeilungen toie bie früheren

auszeichneten , bon ^aifer 9Jta;rimitian , bem burd) bie Franzofen eingefetjten

öftetteidu'fcrjen (Srzrjerzoge , auggetoiefen. SDamit bradi aud) feine Function im

SDienfte ber „ßötnifd)en 3 eitung" ab , unb feine 33efdt)äftigung in ber 3?it bon

1867 bis 1870 wedjfelte nun toiebetfjolt. @r tft ba bei berfdjiebenen beutfcrjen

^refsunternefynungen in ben SSeteinigten Staaten bett)eiligt gctoefen, in Gljicago,

^ftiltoaufee, (Sincinnati unb anbertoärtS, anfangs einige 3 e^ aud) mit Seudjt

jufammen Herausgeber beS 2Jßoct)enblatteS „Selletviftifctje Stattet" in Baltimore,

auf beren (Srfolg t)in 9tebactcur beS „Sßeften", b. i. Sonntagsbeilage ber Illinois»

©taatSjcitung in Stjicago. £>iet lernte er feine nadt)r)erige fyrau, eine junge rjübfdje

©djaufpielerin fennen unb t)eiratr)eie fie batb. 33on biefet 2t)atfact)e abgefeljen,

bilbet einen Ütieberfcrjlag feinet bamatigen ßebenSfüljrung tool bie ©eftalt, getoifj

baS ©djtdfal beS ^ournaliften £>einridt) 93ifct)er (lautet äbntict) toie 20 !), 9iebacteurS

ber „Fatfel" in „Äteinftabt", in 9Jßtntf(er'S Ütoman „®ie beutfd)en illeinftäbter

in 3lmerifa" — folite unter biefem Ortsnamen übrigens ^DtinneapoliS ^u ber«

fielen fein? —
,

jumal biefer gut beutfd) füt)lenbe unb toirlenbe, babei Dom
Sßerfaffer ficrjtlid) 3um Jtäger feinet 2lnfd)auungen getoätjlte Tlann bet

^eber fict) fogleid) ^u SSeginn bie Ur^eberfctjaft bet me^riad) bartn citirtcn

„Siebet eincg äöanberoogelS" auftreibt, bie 2B. gerabe in jener 3 e *t gebid)tet

unb in 6l)icago tjat bruden loffen. ©ingangS 1870 folgte er einem 9iufe ber

93ertagSfirma ©buarb ^aEberger in ©tuttgart, um an beren Familienjournalen

ftänbig mitzuarbeiten, toomit er enblidt) feine ©efmfucrjt nad) bem beutfdjen

23atetlanbe unb einer fietjern geregelten Stfjätigfeit erfüllt toäfmte. 3(ebocr) fanb

er ba roeber biefc Dtub^e noer) bie begehrte litterarifdje unb gefeÜfd)aftlid)e ©ptjäre.

geobor 2Beb^l, bamalS eben in feine 3Entenbantentotrffamfeit am ^oftt)eater ber

fctjtoäbifdjen 9tefibenj leiblid) eingetoöt)nt
,

ferjübert in feinem bejüglidjen sUte»

moitenbanbe SBindler'S |)ineinpta|en in bie bortigen ptjiliftröfen 3Jeit)ättniffe

anfcrjQulidj. SBe^iefjungen jtoifdjen beiben beftanben fd)on bon Stjicago b^er, too

SGÖ- über feiner ©attin auftreten in SBetjl'fdjen fteinen ©lüden an biefen be=

richtet blatte, unb fo enttoidelte fict) ein getoiffer 23erfet)r, inbem SBerjt bem G^e=



Söincfler. 379

paar 20. bie 2)irection«loge anbot unb letzteres in bem antegenben |>aufe SBecjrs

berfetjrte, mobon 2öincE(et'S amüsante Klauberei „(Sin SLljce Slbenb bei f^cobor SDße^t"

in ber „jDibaSfatia", Seilage jutn „granffurter Journal", ein 33itb entroorfen

Ijat. SBerjl copirt a. a. £5. biefc ©fijse mit ebenfobiet 2öob,lbet)agen mie Söindtter'S

ü£abel beS mangelhaften gufammentjangS ber tierfd^iebenartigen geiftigen Gräfte,

bie (Stuttgart bamalS barg , anbrerfeitl fpridjt er beutlicfjeS SBebauern über

SBindler'S 9Janbalierbrang auS ber iim , als er bie Stjeaterreferate „für ein

fleineS, menig ernftfjaft ju netjmenbeS DrtSblatt ,2)ie Sürger^eitung'" befolgte,

mit bem mit itim juexft engbefreunbeten geuiUetonrebacteur ber gelefenften ba=

figen Leitung, beS „bleuen 2agblattS", rjart aneinanberbradjte ; bcffen ©egner»

fdjaft erbte ber frieblidje SBerjt , ber itjn abgemacjnt fjatte. S)em Warfen
^DtenfdjenEenner S2)ec}t mar 2Bind(er'S unftäteS unb leictjt erregbares Talent

fdmefl. Kar gemorben , mie baS Umrifjporträt bemeift: „20. 2B. mar poetifd)

beanlagt unb journalifiifd) nid)t oljne liebung , aber baS anterifanifdje Öeben

tjatte feine an fict) burfd^ifofe 91atur ein menig oetmilbert. @r macrjte bie gebet

gern jum ©tod unb fuchtelte bamit jiemlid) auSgetaffen umljer. £ättc er länger

gelebt unb in SDeutfdjlanb fid) mieber eingemahnt, fo mürbe er bietleid)t eine

fdiätjenSmertfje 3eitungShaft gemorben fein". Safür fpridjt aud) , bafj 2B. in

Stuttgart nadjmalS, namentlich, mätjrenb bei ©iebjiger ihiegeS, ein regeS ©heben
entfaltet; er ift aber, auf einem (htjolungSauefluge nad) bem $ax$e begriffen, fdjon

am 28. ^uli 1871 ju Sernburg in 2tnt)att rafd) an üDarmberfdjlingung ober

„an einer Svfältung, bie er ftd) burd) rafdjcS Srinfen nad) langem 9Jtarfd)e auf

einer Qf rrienreif c angezogen," tjerftorben, erft 33 2sat)re alt. ©0 mar er am
@nbe feines CebenS nadj einer Wbmefentjeit üon über anbcrtljalb ^afjrjerjnten

mieber nafje bem ©eburtSorte angelangt. Ser ^efrolog beS „©djroäbifcrjen

^CRetfur" (f. 11.) fcrjtieb jur perfönlidjen Gfjarafteiifitf : „SB. 2ß. rjintertäfjt eine

tieftrauernbe Söittme [aud) ben Urfprung biefer Grrje fpiegelu „Sie $teinftäbter"

db] unb brei Keine Äitiber; er mar ein ebenfo glüdticfjer all liebenber unb treu*

beforgter ©atte unb Skter. 2)er «Schlag, ber bie [tjeute unauffinbbare] gamilie

betroffen, ift futcrjtbar, aber aud) SÖindler'S nähere greunbe trauerten aufrichtig

um ben tjeitetu, ebeln unb ftreng'fittlidjen 2ftann, unb bie Briefe öoll mariner

Stjeilnaljine , bie bie SOßitme in biefer 3-i* öon ben tjeroorragenbfien beutfdjen

2>id)tern unb ©ctjriftftetlern empfing , beroeifen , meldje 9ld)tung unb 93erefjtung

fie bem feinem äöirfen unb ©cfjaffen ju ftüt) Gntrüdten polten".

3Bittibalb SBindler'S Seröffentlicrjungen erftreden fid) über ben 3 e it rfl unt

eines ;3aIjr}cl)ntS unb finb jmar, abgefeljen üon jener ©tubie jur Äenntntfe ber

mobernen ägtjptifctjen ©pract^e, fämmtlid) betletriftifdj, lehnen fictj aber bodj ber

%xt feiner augenblicflictjen äu^eten 33efcb,äftigung an. Obfctjon faum jur jart»

befaiteten Statur angelegt unb, buret) bie Unrurje ber @j;iftenä oom Knaben an

burctjauS auf bie materiellen ^ntcreffen gelcnlt, r)ulbigte er boct) gern unb nietjt

unberufen ber Itjrifcfjen Sictjtfunft , fomol in bem titterariferjen 2)ebüt „3n
Slegöpten. ©ebidjte öon 2B. äöincller. öifteö Säuberen" (i^rag 1861; meiter

nichts erfd)ienen), ba§ nun bemgemä§ fetjr menig roirflid) DrientatifdjeS, nämlict)

eigentlid) nur bie fedjS nacb,gebid)teten ©Ijafele, enthält, ftarfen ÜvealiSnuiS,

feinerlei @mpl|afe für bie ^ärdjenpracrjt feiner Umgebung unb Mangel tiefer

greifenber ^bfen üerrätl) , bafür aber entfdjiebenes £yeftb,alten an ber beutfetjen

^jeimatf); ferner in ben nidjt im gleichen ^JiaBe am Alltag b^aftenben „ßiebern

eineS SÖanberoogelS" (1869), einem ©piegel feines farjrenben ^ournatiftentb,umS

in gveuben unb 9lötb,en, in ßrlebniffen unb jeelifdjen ©timmungen, enblid§ in

einer längeren 9Injar)l beutfcf)patriotifd)er ©ebicijtc, tticilS auS 2lnlafe beS S)änen=

friegS, in bem mit mehreren beutfd) = amcrifanifdjon 2)id)tern üeranftaltetm

„©^leSmig^olftein=31lbum" (1864), tljeilS , unb jmar in reger ftvudjtbarfci!
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an Slusbrutf) unb Verlauf bes beutfd^=fran3ö|t^en Krieges anfnüpfenb. Setjtere,

bas $reuBenfinb nic^t öerteugnenb , erfcrjienen t^eiltoeife juerft in „lieber Sanb

unb $)leer", 3ta^tg. XXIV, roo 9lt. 47 S. 3 unter bem SLitel „2)as @nbe öom
Siebe, fjrei nact) bem Sfranjöfifcrjen" ein ^uniori[tijctj=jatmfc^e§ Stimmungsbitb

über einen ftetjt , ber bie 9Jlarfeillüife fpielen lernt , aber , als er auslernt, öon

beren Verbot tiberrafdjt toitb, jo Sir. 45 ©. 10 „2Bir fpielen ®ec^§unbfed£)3tg

(Stuttgart, 25. 3uli 1870)", Sir. 48 S. 14 „Prolog", 9fr. 49 S. 10 „9tot^

bart griebridj", eine ßtyffljäufer^rjantafie, bie Don Sarbaroffa auf Äronpiinj

gfriebridj äBilrjelm überfpringt, 9fr. 50 S. 11 „Sebrootjl mein Sieb!", ftx. 51

®. 13 „Sßir fterben ober fiegen!" („33om beutfdjen SJleer bis «jutn beutfcfjen

9tb,ein erflingen bie alten Sieber", componirt öon 6rnft SJlafdjecl); ftc jeigen

nationale SBärme nnb öotfstljümlicrjen Scfjroung orjne jebe Sßerftiegentjeit unb

fanben rool alle in feiner «Sammlung „gür bas rotfje Äreuj" (1870) 2lufnafjnte.

2)ie „Sieber eines äöanberöogets" begegneten beiberjeitl bes Dceans , roie ber

SSerfaffer an angebogener SteEe feines nmerifanifcfjen Ütomans mit launiger 23e*

friebigung regiftriri, befonberer £ljei(naf)me, fobajj fie 1871 eine jtoeite „ge*

ftc^tete unb öermefjrte" Auflage erlebten.

Slodj enger öerarbeitete Sßincfler's fonftiges ©Raffen unmittelbare Sinbrücfe.

35a ift äunäctjft „®er Sclaöenjäger. 6r;jäl)lung aus bem Suban", abgebrucft

im „ftomamSJlagajin bes Slustanbes" 1868 (Dir. 10), S. 720—784; cigentlidb,

feine „Srjäljlung", fonbern eine afrifanifdje 2lbenteurergefd^ict)te mit ganj leb=

tjafter Scrjilberung , aber otjne fonberlidj romantifctje Situationen. S)ann ber

9toman „$n ber Stiefe", öon etroa bemfelben Umfange, 1871 in ber |)attberger=

fcrjen ^eitfdjrift „3U -fraufe. ©efdjidjten unb Silber jur Unterhaltung", ^a^x»

gang VI, gebrutft. 2)ie übrigen periobifdjen Sßubticationen biefes felben Verlags,

für ben er blofc roäfjrenb bes legten Sebensjafjres berpflictjtet mar, insbefcnbere

„lieber Sanb unb SJleer" unb „Sttuftrirte 2Mt", brauten öon 2B. bamal§ eine grofje

Slnjaljl für^erer Seiträge, bie aufeer bem über „(Sieben Dfterfeiertage inögrjpten"

jtdj auänar)melo§ auf neuamerifanifctjes Seben, roie fcfjon 1864 bie Ijiftorifcfje

Sloöettette „2)ier Sdjrecfenstage in Slero = 2)orf" unb 1867 in ber „ßölnifdjen

3eitung" fein Sebensbitb „(Sin Flitter öom gotbenen Girfet", aud) bie rjumori=

ftifdjen Slättcr „Sdjulje unb Füller in Slmerifa" (1868), belogen. Sieben

ben neuen „9leto SJorEer Sfi^en" fei ber, fidjerlidj nur burd) ben unerwarteten

$rieg abgeriffene, Stjftus „^merifanifcrje Stäbtebilber" in „lieber Sanb unb

SJleer" XXIV Sir. 9, S. 174 unb 433, genannt, roo Chicago erft als „bie ©arten»

ftabt bes2Beften§", bann, in einer auttjentifdjen S^orträtirung bes bunflen Quartiers

ber Süb=6.tar!firafje, als sUlufterboben amertfanifdjer ©aunerei erfdjetnt. |mbfd)

ift aud) ber Slrtüel über „$5ie [jät)rlid)e beutfdje] ^ntx bes amerifanifcb^en 9lattonal=

iefteS am 4. unb 5. 3uli [1870] in Stuttgart" ebt). 9lr. 48 S. 14, ber obgenannten

üon 5"b. fyreiligratlj, feiner ^ugenb Ströfter, oeranla^ten padenben ebelpatrio=

tifdjen „Prolog" enthält. 2lnbere, fürjere sJlottjen ju Slorbamerifag ßultur» unb

©efettfcbaftsleben , toofür bie 3>ßuftvationser!lärung „llaä) bem ßentralparf

9lero ^)orfs mit ber $ferbeeifenbalm" (XXIV 5lr. 41 S. 12) als Seifpiel biene,

übergeben mir unb erroät)nen neben ber föftliäien Schnurre „Onfel 2ims Äajje.

©ine naturt)iftorifd)e Sfijje aus bem 2lmerifanifd)en" (;3lr. 43 S. 21) ben

gerabe noclj Dott ausgereiften äroeibänbigen Vornan „5)ie beutfdjen üteinftäbter

in 3lmerifa", 1871 (nid)t 1872 ober gar 1873, roie 3. S3. in ^einfiu§' unb

tfanfer's Sücb,erlejicis fielet) als 23b. 22 bes XXVI. 3af)rgangs ber öon Sltfreb

SJtei^ner rebigirten „Sibliotfjef beutfdjer Driginal=Ülomane" ,?llbum' äugleid) in

Seipjig unb 9leto«
s
3)or£ Ijerausgelommen. S)iefer ftettt auf Örunb öielfeitiger

ßifarjrungen unb fdjarfer 23eobad)tungen, aüerljanb eigene ^erfonalien iabei

cinmebenb, einen 3lusfcljnitt au§ bem SDofein einer jungen beutfcfjen „^teinftabt"
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im fernen Sßeften ber UnionSrepubliJ in feffelnben Silbern bor Slugen ; aüer=

bingS jietjt fjier roie bei 2öindler'S früheren epifdjen Anläufen roieberum baS

culturljiftorifdje unb fociateSolorit bietmetjr an als bicgmnblung fetbft. 68 bleiben

nodj biejenigen Sichtungen Söindler'S jju ertoätjnen, bie aus feinem 9lad)laffe

nie in Srud gelangt finb unb basier blofj nad) ber Slufäärjtung beS IftadjrufS

im „Sdjroäbifdjen 9)cerfur" genannt toerben fönnen : „©üben unb SBeften, ein

9ioman", „3fn ben Äüftenroälbcrn bon 2)ufatan, hobelte", „'äuS ben Jagen beS

mejifanifdjen ßaifeimdjS. 9teifebriefe", „
sDla|inülian'S I. letjte Jage, Strauer*

fpiel", „Ser Sdjatj beS 9tr)ampfinit, $offe" u. f. ro. Wian fietjt
,

fämmtlidie

lehnen fid) im milieu an ©runb unb 93oben an, ben SCß. auS 2lugenfd)etn genau

fannte.

3Bie bereits bemerft, trägt ber tRebacteur Sßifdjer im letjterfdjienenen 33ud)e

mandjerlei 3üge bom SBerfaffer. Sa jener nun als „Dr." bejeidmet (unb mit bem
elften (Sapitel als glüdlidjer ^Bräutigam borgeftellt) roirb, fo fann bteS bieHeidjt

als 23eftätigung für bie anberroeit nidjt controüirbare Angabe im ©intrag be§

JobtenregifterS ber St. Slegibien = $ird)e ju 33ernburg gelten, roo eS t)etfjt:

„Dr. SQßiUibalb Söinfter auS Stuttgart, ein (Sfjemann, angeblid) 33 3at)re

alt, . . .
." Söann unb roo 3B. t)ätte promobiren fotlen , ift übrigeng unftar;

er roar aud) burdjauS ein feuiIIetoniftifd)eS Jalent, freilid) mit fdjönen Anlagen

auf bem fjauptfädjlid) beacferten gelbe, unb fein jugenblictjeS Sdjeibcn ift barjer

beflagenSroertt).

©an<j fur^c Dtefrologe: $ölnifdje 3eitung bom 2. 2luguft 1871, 3 lt,e^e§

Statt, S. 3, unter „Sßermifcjjte ftadjridjten", foroie „^ierjerS SeutfdjeS 3a^r*

bud)" I (1872) S. 265; auSfütjrlid) bagegen, anontnn, aber fidjtltct) bon einem

genauen SBefannten in ber „Sd)roäbifcb,en Jhonil, beS Sd)roäbifd)en ^JterfurS

3toeite SlBt^eitunö" bom 9. Septbr. 1871, «k. 213, S. 2701: „2BiHibalb

Söinfler. 9lefrolog", roorauS tjier bie genauere, mit Söetjrs 9lotij überein=>

ftimmenbe , Stngabe ber JobeSatt unb bie ber nadjgetaffenen Snebita flammen.

Grine Siograpfjie gab äuerft gr. Srümmer, Stfdj. Sidjt.«2ej. II, 511, tjier nod)

„2öinfter" fdjreibenb , roie eS aud) auf bem Slufjentitel ber „JHeinftäbter" unb

fonft gelegentlid) fjeifct, unb gleidjlautenb 8ej. b. btfdjn. Siebter u. $rof. be§

19. 3f§rr)S-
3

II, 493
f. (u. 4. SluSg. IV s.v.): bafelbft toMfommene Säten über bie

Sugenb. Sie angebogenen 9Jtittt)eilungen i^eotox SSetjl'S ftetjen in feinem Sudje

„günfaetjn 3al)re Stuttgarter £ofttjeater-ßeitung" (1886), S. 125 f., ber Slbbrud

bon Söindler'S Sdjitberung be§ Sßejjrfdjen 3our fire ebb. ©. 240. greunbt. 5Jcit=

trjeilungen ber 9iebaction ber ,,^ötnifc^en3eitung" unb ber Stuttgarter „Seutfdjen

SßerlagSanftalt" fomie 3luffud)en aller irgenb ^ugänglidjen 5Jeröffentlid)ungen er»

möglidjten borftetjenbe S3iograbl)ie eines IJJcanneS, ber baS Ijarte ®efd)id eines

beutfdjen SBanberjournaliften im Sebeu roie im ü£obe berförpert. Sie Sopie ber

amtlichen JobeSaufjeic^nung roirb bem Iftagiftrate ber Stabt SBernburg berbanft.

Slnontjme, menig tobenbe SBefpredjung ber ©ebid)te „3n 2legt)pten" i. b. SBlätt.

f. lit. Unterhaltung 1862, S. 530 f. (bon beren SRebactcur ^erm. «ülarggraff ?).

ßubmig f^ränfet.

2öhtbccf: ©bertjarb äö., bei Sßerfaffer be§ S3ud)ei bon Äaifer Sigmunb,
mürbe ^u 2Raina um baS i^aljr 1380 geboren. S 40" eigene eingaben, au§

benen fid§ fein ©eburt§iab,r crfdjliefeen lä|t
,
ftimmen nid)t überein ; bie eine,

beftimmtere, füljrt auf 1382, bie anbere auf 1379. Sein Sater mar $ul=-

mann SB. ; ber 5lame feiner Butter ift unbefannt. Sie 5öm^i c nannte ftd)

nad) bem .^aufe äöinbed, einem ©dtjaufe an ber f5fifd)P! 0l'l e 3U $fta« n 5 neben

bem ^)aufe ^oijenlo^. Söinbed fommt aud) fonft als 9)tain3er ^auSname bor.

@in ^auS auf ber obern ßeergaffe füljrte itjn, ferner, unb jroar fd)on 1315, ein

fteinerneS £au3 l)inter bem ^of jum Stein in ber SBorftabt Seltjofen. 2lud)
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bog -gmuä äßonnecf, gegenüber ©t. ffiarbara gelegen, na er) bem fict) ein ©e*

fdjlectjt nannte, ba§ oft mit bem @berb,arb'3 tjertoecijfctt roirb, tft baöon 3U

unterfd)eiben. 5Der erfte, ben man mit ©tdjerbeit 3U ben 9)orfat)ren @bert)avb'£

rennen fann, ift $onrab 3U 30.
,

gemötjnlid) JMmann genannt, 1310—1319
nadjmeiSbar, 1311 mit (Stifabetb, öon ber f^if cfjpfoite öert)eiratt)et , 1318 im
$au3 $or)entot> motmenb , 1329 tobt, ©darb, 1316 ©omüicar, 1325—1344
©edjant öon ©t.-Sol)ann ju ^Jlainj, unb beffen ©ruber ßbertjarb, 1331—1341
exydjeincnb , 1332 unter ben im SÜöiberftanb gegen bie 3ünfte jeittorittg aus»

manbernben Natt)§freunben genannt, tonnten 53rüber JMmann'S gemefen fein.

SDicfer tjtnterliefj brei ©öt)ne, ^atot, ^ermann unb Sßerner, meiere 1329 2ln=

roartfetjaften auf Äanonifate an ^ainjer ©iiftern ertjielten, öon benen aber

Sfafob, aud) %edd genannt, in ben meltlictjen ©tanb 3urüc£ge!er)tt ift, in bem

er 1352— 1377 öortommt. 6r ober ber öorgenannte dbertmrb mag ber ©ro|=

Oater unfereä SB. gemefen fein. 35om Söater beffelben miffen mir uur, bafj er

eine 3 e^ fang bie fiäbtifctjc ©olbrriaage in $act)t Ijatte; er t)atte bie Umlaufen=

ben ©otbmünjen auf tt)te Söotttotdt>tigfett au prüfen, ertjob bafür eine ©ebütjr,

burfte aber feine 2öcd)felgefct)äfte treiben. 2IuS angefetjener f^amiCie ftammenb,

mufe er boct) in feinen Sßertjättniffen 3urüdgetommen fein
;

ju 9lu§gang bes

14. 3at)rt)unbert§ lebte er, roie fein ©ot)n eraätjtt, im Jpaufe 3um ©öiegel in

großer Slrmutt). 2)a§ mag auä) ber ©runb gemefen fein, bafs ber junge Sber=

tjarb frübjeitig feinen Sßlicf in bie gerne richtete, $m 'DJtai 1393 öertiefe er

feine Altern, anfd)einenb gegen beren 2BiIXcn , unb manbte fiel) nad) äBoxmS.

©ein 33ater aber liefe itjn mieber tjolen unb betjielt itjn 3U .gmufe bi§ jur «g)etbft=

meffe. ®a 30g er mieber tjtnmeg, offenbar aU ©etjütfe eine§ Kaufmanns, unb

3roar uad) Srfurt. ^)ier blieb er big 311m folgenben $at)r (1394) , roorauf er

buret) Unterfranfen mieber auf feetjä SBodjen nad) <£>aufe fam. @in reidjer

Kaufmann natjm itjn bann mit nad) Sötjmen, junäcijft nact) @ger, mo er ein

Sßierteljatjr bei NitolauS Runter, Nübiger Runter unb gran3 Senjelin mar,

bann nact) 5ßrag, öon mo er 1395 mieber in ber .£>eimattj eintraf, ©ie näctjfte

Steife fütjrte itjn über ^öln, 2lact)en, örabant unb ,!pennegau nad) $ari§. §iet

öerroeilte er brei ^afjre (1396 —1399), reifte bann über 8uj;emburg nad) 9flatn<j

3urüd unb blieb ein i^atjr bei feinen Altern. 3lm 31. 9Jlai 1400 ftarb fein

SSater unb am 14. $uni mürbe fein SBruber .^ermann geboren. 2ß. befanb

fiel) bamatS bereits mieber fern bon 5Jlainj , unb jmar unter ber ©ienerfdjaft

-"perjog ©teptjan'ö bon 3Baiern = ,3ngolftabt, ben er nad) ^>arig, Srüffel, ßüttict)

unb Slacrjen begleitete. 1402 fudjte er ben <£)erjog in 2fngolftabt auf, um eine

^orberung an il)n geltenb jn maetjen, erljielt aber nid)t§. 9luf ber 2)onau filtri-

er nad) 9tegen§burg, mo itjm feine $abe geftotjlen mürbe, unb meiter tjiuab

nad) Söien. £>ier trat er bei bem Nürnberger Kaufmann Sorenj ©rotant ein

unb bertiefj Sßien erft im $. 1406 , um nact) Ofen über,mfiebeln. Sine 33ot-

fcfjaft feiner 9Jtutter rief itjn Oorübergetjenb Oon Ofen nact) ^Jcainj juüci; er

follte feiner ©ctjmefter einen s}Jiann berfdjaffen unb fanb auet) einen foletjen in

^lau§ S3odent)eimer Don 28orms\ 1408 reifte er öon Cfen nact} 93enebig , um
tjier im sJtürnberger Jpof ©eiber jmeier Nürnberger ^aufleute unb eigene ju

hinterlegen. 3fn ber ^aftenmeffe 1409 mar er in Nürnberg. Slud) ba§ folgenbe

3iat)r bradjte eine Neife öon Öfen nact) Nürnberg. $n biefer 3 eit fd)eint 2B.,

ber in Dfen offenbar gfactor eine§ Nürnberger (SrofetaufmannS mar unb baneben

auet) für fict) ©efetjäfte gemad)t tjaben mag, juerft in 93erüt)rung mit 3lngetegen=

tjeiten $önig ©igmunb'ö gelommen 311 fein, inbem er bei Uebernatjme einer

(Summe öon 40 000 (Bulben, bie ber beutfct)e Drben an ben Äönig entricl)tcte

unb morüber biefer am 2. 9Mr3 1410 quittirte, ttjätig mar; er t)at „bie ©ul=

ben mit ber großen Silie, mie fie 2ubmig unb Nuörectjt fd)tugen", 3ät)len tjelfen.
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Sn Sötnbecf'ö ßfencr 3far)re fdtCt auctj ein für it)n nidjt eben rütjmtidjer 33or=

gang, @inem SBütger bon Dfen fdjulbete er 50 ©ulben, unb ba er nictjt äatjlen

fonnte , berpfänbete er ir)m bafür ©belfteine öon entfpredjenbem SBertr). 2113

nadj Slblauf ber Sßfanbfrtft ba§ berfiegelte Säcflein, melctjeä bie $fänber ent*

galten fottte, geöffnet mürbe, fanben fic| bartn anbere, faft mertrjtofe Steine bor.

2lHerbing§ berübte 2ß. biefen Setrug nur in einer augenbltcflictjen (Mbberlegen*

tjett; fpäter bergltcr) er fiel) gütticb, mit bem Hintergangenen. 2Bie er in üönig

Sigmunb'§ SMenft gefommcn ift, erjäljlt er letber nictjt, bocr) gefdjarj ei otjne

3weifel burd) feine SSerbinbung mit ©rofefaufleuten, bie ju bem in fteter (Mb*
berlegentjeit befinblicujen föniglidjen -£>ofe Schiebungen tjatten. (Jr fagt nur, als

ber $önig in Ungarn |)of gehalten fjabe (eg mar im $. 1412), fei er im Sep=

tember bon itjm gen ^ßrefeburg gebogen. SDa Ratten ir)n
, fätjrt er bann fort,

bie ^refeburger gefangen gefegt unb mürben fctjlimm mit itjm umgegangen fein,

tjätten fte eine Scfjulb an itjm gefunben; fo aber Ratten fie itm gctjn laffen

muffen. 2)iefen lalouifctjcn Scridjt fönnen mir au§ *J3refeburger ^iadjric^ten er=

ganzen. 2)anact) tjat 28. in s$refeburg eine SSerfctjmörung ber ©emeinbe miber

ben 9iattj anbetteln motten unb mürbe be§tjalb in§ ©efängnife geworfen, ©egen

SMirgfcrjaft unb ba§ SBerfprectjen fictj bem ©eridjt ju [teilen enttaffen, fetjte er

öon au§märt§ feine Umtriebe fort unb lief} feine 23ürgen im Stict). ßine ber=

mögenbe ^refeburgerin , bie er getjeirattjet tjatte , brachte er um £ab unb ©ut
unb liefe fie bann im (Henb fitjen. Sluct) ba§ ^refeburger Spital fotl er um
500 ©ulben gefctjäbigt tjaben. SBon itjm fclbft tpren mir, bafe er, ber *prefe=

burger £>aft erlebigt, burctj Steiermatf nad) ßremona reifte. £)ter fanb er —
e8 mar um 28eit)nact)ten 1413 — ü'önig Sigmunb unb blieb bei itjm bis auf

bie haften, morauf er burctj Kärnten nactj Ungarn 30g. SBriefe, bie itjm ber

$önig pr Beilegung feiner $Prefeburger £)änbel gegeben tjatte, fanbte er ein; fie

Ralfen ilmt aber nichts. SDie meitere Steife ging nadj $rafau , roo er fictj bier

SBodjen auffielt, unb bann über Sctjlefien nactj SSerlin, mo itjn ber IJJtarfgraf

als 9Jtüf)tenmeifter in 5Dienft natjm. @r blieb tjier öon 2ftittfommer 1414 bis

gegen ^aftnactjt be§ näctjften Steves. S)a mochte er, toie er fagt, fein 33ier

meljr trinfen, natjm feinen SIbfctjieb unb begab fictj nactj 3Jtain3. Snbe Wäx%
1415 manbte er fidj nacl) «^onftanj ju ßönig ©igmunb unb begleitete biefen

bon bort au§ auf ber 9ieife nac^ 5perbignan Ofuli bi§ (September). 3« Anfang
beä folgenben Satjreä brachte er bem Ä5nig ©etb bon ®enf nacf) ßtjon unb 30g

algbann im ©efolge beffelben mit nacf) $ari§. 5ßon tjier nad§ ben 5lieberlanben

berfc^icft, traf er in ber erften <£>älfte be8 Slprit mieber bei Sigmunb in St. SDeniS

bei 2ßari§ ein. 3lucr) nac^ ßnglanb folgte er bem $önig. Slm 3. 9Jtai 1416

fu|r er bon (Salaig ab; bie ftürmifc^e Ueberfatjrt nactj 2)ober bauerte ^toei Sage
unb jmei 9läc^te. Dlacl) ber 9lücffet)r Sigmunb'3 au§ Snglanb nacr) 6alai§ be=

fam SB. @nbe Dctober ben Auftrag, bie foftbaren ©efcrjenfe, roeldje Sigmunb
bom Äönig bon ßnglanb erhalten blatte, in Srügge au berfefjen. S)ie 2öieber=

einlöfung belagerte ftc^; Sigmunb fc^iclte ba§ (Selb nicr)t. Sm ^uli 1417,

Iura bor bem Verfalltag eilte SB. bon 23rügge, mo er 17 SBodjen gemartet

^atte, jum $önig nacr) " ßonftauj unb erhielt mit 9Jtür)e bie erforberlic^en 2In=

meifungen. binnen 8V2 Sagen mar er bon Äonftanj mieber in S5rügge. S)ie

eingelöften ^teinobien fomie foftbare Stoffe unb ^Setje, bie er für Sigmunb ge=

fauft blatte, liefe 28. bon Nürnberger j?aufleuten unter iljren eignen Söaaren

nact) $öln fctjaffen, übernahm fie ^ier felbft unb lieferte fie in Äonftanj beim

Äönig glüdElid) ab. Unterroeg§, in ^Ulatitä , tjatte er fte feinen bortigen S3er=

roanbten gezeigt, feinem SSetter ^onrab Sfenecf, feiner Safe ©utcfjen, Äattjerinen

3u Sct)en*enberg, gleidtifallS einem 23ä§crjen, unb Äatljarinen jum Slofee. 1418
in ben Mafien liefe Sigmunb burdj 2B. ben Stäbten ^Jlainj, Söormä unb Speber
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borfd)tagen, bie bom fteid) an ^utpfalj berpfänbeten Orte Oppenheim, Äatferfc"

lautem, Obernrjeim, 2Öinternf)eim , Ober* unb 9tieberingetl)eim unb ©d)roabs=

bürg einjulöfen. 2)ie Sßertjanbtungen führten jebod) nid)t jum Qielt. @nbe

September fanbte ifjn ber $önig bem bom ßonftanjer Goncil nad) 9tom reifenben

^>apfi Martin V. mit ÜÖrte'en nad). 3B. fanb bert $apft in ^abia , begleitete

if)n nad) sJJtailanb unb reifte bann über ben 5Jcont GeniS, ben er am 27. Co
tober in tiefem (Schnee paifirte, nad) Stomelin 3um ^er^og bon ©aboljen. lieber

©enf fetjrte er bann nad) Iftainj juvürf , mo er längere $eit blieb. S5on ba

mufj er fid) mieber nad) Ungarn geroanbt fjaben, benn er erjäljlt, bajj er in

ber ftadjt beS 23. «September 1419 p Ofen im S£raum bie aroei £f)ürme bei

9Jtainjer 35ome3 unb ber ßiebfrauenfirdje in SBranb ftetjen fat). 3)er Straum mar
öor 9Jtitternad)t unb befummelte itm barum fo, bafj er tfjn nad) Jpaufe fdjrieb.

6r erhielt bie Antroort , @rjbifd)of $of)ann bon sDcainj fei in jener Üiad)t ge=

ftorben. AIS ßönig ©igmunb am 4. 9flärj 1420 au Breslau 23 Bürger

megen Smpörung gegen ben bortigen 9tatf) enttjaupten liefj , toar 30. antoefenb

unb mit ib,m ein anbever ^Lltain^er, Sfjviftian Söalfenberg. Anfangs Auguft, als

©igmunb *ßrag berlaffen tjatte, reifte 2B. nad) 53ubmeiS. AuS bem %at)x 1421

miffen mir nidjtö t>on it)m. ^m folgenben 3>atjre aber fanb er ©etegenfjeit, bon

©igmunb eine Söelotjnung fetner SDienfte ju erlangen. @r mufete, bafc fdjon öor

ätoei ^afjren Jpenne jum GnfiaeHer ber Alte, moljnljaft im ©eltljuS ju 9Jtainj,

ber bom 9teid) bie Aue bei ©inStjeim an ber ©erau 3U ßefjn getragen, geftotben

unb bie rechtzeitige sBcutr)ung biefeö ßefjnS unterblieben mar. ßr geigte baS

bem Äönig an, erbat unb erhielt bie 33elefmung ju 9tegenSburg am 21. $uli

1422. lim jebod) in ben mirflicfjen Sefitj bei ßetmS ju fommen, ben it)tn bie

©rben be§ berftorbenen i^nljaberS üerroeigerten , mufjte er fidj im 2ftära 1423
nad) Ungarn ju ©igmunb begeben. Am 23. 9Jtai berlieft er it)n <ju ifafdjau

unb fefjrte, mit GsmpfetjtungSbriefen an ben @r}bifd)of Oon *Dtain} unb bie 33urg=

mannen bon griebberg berferjen, nad) 5Jcaina jurürf. %m Sfuli 1423 fanbte

it)n ©rjbifdjof $onrab bon ^Dcaing in ber ©elbrifdjen ©rbfdjaftSangetegenfjeit

jum ©rafen bon dgmont nad) Arnfjeim, bon mo er @nbe Auguft in ffranfjurt

bei feinem Auftraggeber roieber eintraf. (Sine 9teife in ber fetben ©adje ju

Äönig ©igmunb trat 2ß. (Snbe ©eptember bon ^Rainj au8 an. 9cad)bem er im
äöilbbab bie Slufträge be§ ©rjbifdioTi entgegengenommen fjatte, manbte er fid)

nad) Ulm unb fut)r üon ba bie 2>onau Ijinab. Sluf ber S)onauinfet (Sfepel bei

Ofen traf er um Martini ben üönig. £ie @ntfd)eibung Oerabgerte fid) jeboct)

bi8 in ben Sluguft 1424, toäfjrenb meldjer S^ 2ß- in Ungarn in ber sM£)e bes

Äönigi blieb unb bei biefem
, gleichfalls im Auftrag Srjbifcfjof Äonrab'ö , aud)

für bie jungen ©rafen bon SBitfdj tljätig mar, unb fiel fdjlieBlid) nid)t 3U ©unften

be§ ©rafen oon dgmont, ba bie bon ©igmunb gefolterte ©umme ausblieb.

3Bäl)renb biefeg Aufenthalts beim Äönig benu^te 20. einen günftigen Moment,
um für fid) felbft eine ©nabe ju erumfen. 2)urd) Urfunbe bom 9. Auguft
1424 erlaubte itjm ©igmunb, eine Söodjenrente auf bem sDtain?er 9tf)einjoÜ.

bon bem beseitigen ^fanbintjaber ^ßeterdjen jum ^lo^e, bem 9iad)fo!ger be§

ßangt)enne gum jungen, für 200 ©ulben einjulöfen unb gab fte it)m für fid)

unb feine männlicbe ßrben ju 2efm. S>ie 5reube, rr<t ber er ben Vorgang
er^äljlt , läfjt ben SEßerti) ber ®abt erfennen. Aber erft im folgenben ^afjre

(1425) fam er in 33efi£. ^m ^uni 1426 mar er auf bem 9teid)3tag 3U 9türn»

berg. fortan fdjeint er größere Steifen nid)t mecjr unternommen 3U f)aben.

3n ben ©treitigfetten, metdje 1428 jmifdjen ben 3ünften unb ben ^atriciern ju

«ölainj roieber ausbrachen, tjat er auf ©eiten ber elfteren eine grofje Atolle ge=

fpiett. @r mar in ber bon ben 3un itcn gemäljtten 3ct)nercommiffion , mcldie

über bie ftäbtifdje ©d)utb unb bie fonftigen ©ebredjen bes ©emeinmefenS be=
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ratzen fottte. 68 toitb getoöljnlicl) behauptet, bafj er babei bie Vergangen f)eit

fetner f^amtlie berleugnet fjabe. Sener oben angeführte (Jbertjarb erfdjeint aller»

bingä 1332 in ber «Partei ber patricifdgen „Sitten". Ob ficfj aber bie Söinbetf

fpäter auf ber |)örje ber 9tatt)§gefd£)lecrjter gehalten tjaben, ift bodtj fet)r jtoeifel»

Ijaft. $n ben i^aljren 1428 unb 1429 toitb 2Jß. als einer ber beiben 23aumeifter

ber «Pfarrfirdje bon ©t. £3uintin genannt. Sine ungebruäte Urfunbe öon 1430
bezeichnet it)n als Jlürfcrjner ; bermuttjlici) t)at er mit «pelatoaaren geljanbelt,

bereu er aurf) fdjon früher für $önig ©igmunb beforgte (©igmunbbuct) ©. 83)

unb fidj ber Äürf^nerjunft angefctjloffen. %m übrigen finben toir it)n ttjeilS

al§ ^nfjaber, tt)eil§ aU galjler bon 3infen au f berfdjiebenen ^ülatnjex Käufern

unb (Srunbfiüäfen. 3toifcb,en 1424 unb 1426 toar fein älterer SBruber ^enne,

ber anfdjeinenb in guten 3)ermögen§Detf)ältniffen gelebt t)atte, mit ^»inteilaffung

eineS SLöcrjtercrjeng , ©retten genannt, geftorben, unb feine Sßitttoe @lara tjatte

fidi) balb barauf mit «Peter jum jungen mieber berfjeiratljet. «Dcit biefem ge»

rietf) 20., ber fdjon megen ber 3oflablöfung unb toegen feiner polttifdjen Haltung

mit ber ju ben „Sitten" gefjörenben gamilie jum jungen in f^eiribfd^aft lebte,

über ben «Jlactjlafj feinet öruberg in erbitterte ©treitigfeiten , bie bi§ ju feinem

Stöbe toätjrten. $m ©eötember 1428 fam e§ fogar 3U £t)ätlicr)feiten jtoifcrjen

beiben ©egnern, unb im folgenben Satjr mactjte fict) «peter jum jungen auf bie

^faljrt nach, «prefjburg, um bort gegen 3ö., „ben fdjnöben böfen lanböertaufenen

SBöfetoidfjt", Material 31t fammetn , ba§ er bann in beglaubigter ftorm bem
«fltainzer ©tabtratt) unterbreitete, ©einem ©öüifinn beibanfen toir bie oben

benufcten 9cad§tidt)ten au§ 2öinbecf'3 «ptefjburger 3^- ® r ma 9 QUC§ beranlafjt

fjaben, bafj baä ^refjburger ®bital in ben ^afjren 1430 unb 1431 alte ©d)utb=

forberungen gegen 3Gß. gettenb madjte. Sßinbecf'3 «Prefeburger Stau, (Slifabetf)

mit Flamen, lebte noct) im 3J. 1430 nadj ^ßeterS 311m jungen SluSfage im
©bital ju Sßien in ben bürftigften Umftänben. ©ie mufj balb barauf ge»

ftotben fein, benn 1435 finben toir ilm mit einer Iftainjerin , Slnna -^ejljeim,

üermätjlt. lieber feine jtoeimatige 5ßeri)eiratf)ung tjat er felbft nictjtS überliefert.

Slufjer feinen fdtjon genannten <3efdE)toiftern £enne, ^ermann unb ber mit (StauS

SBocfentjeimer berfjeirattjeten ©ctjtoefter blatte er nodf) eine ©d^toefter, @lfe, bie

mit Naumann ©öfjel bon (Sltbitle öere^elidjt getoefen ju fein fdjeint. Sie

©treitigfeiten ber breifjiger .^aljre ätoifdjen ©tabt unb (Seiftlicrjfeit ju «UJainj

berfolgte er mit grofjem Sntereffe unb fetjarfer «Parteinahme für bie ©tabt, otjne

ieboct), toie e§ fdjetnt , öerfönlidj tjerborjutreten. 3ll§ bie «Jlactjridjt bon $aifer

©igmunb'S 2obe nadb, «J3(ainä fam, mu^te er, toie er flagt, mandfje «Jtebe tjören,

bie er niäjt gern b^örte, unb ba3u fdjtoeigen ; ber «Jtütftjatt, auf ben er bei feinen

bielen |)änbeln tool oft gepodjt, toar nun bafjin. iffi. toirb jule^t als lebenb

ertoäljnt in einer Urfunbe öom 29. SDecember 1439. S3ereit§ im folgenben

i^arjre fct)eint er geftorben ^u fein, ba er in einem bon «JJtittfommer ju «JJtitt*

fommer laufenben 3^berieicr)ni§ be§ «öiainjer «peteriftifteS , in bem er perft

1435/36 als 2lcferbädb>r aufgeführt ift, im $edmung§ial)r 1439/40 noefe er-

ferjeint, toäljrenb 1440/41 SlauS ©d^enfenberg an feiner ©teile ftefjt. SJon feiner

3toeiten ^au Slnna unterliefe er einen unmünbigen ©orjn ßberfjarb. ftür biefen

unb feine «Dtutter toirb in einem olme S)atirung überlieferten, aber mit ©idjer*

^eit um bie «Dhtte be§ 3fac)re§ 1442 3U fe^enben ßel)nbrief ^önig tVrtebtidfj'S

Söinbedf'S 33ruber ^»ermann al8 ßecjnträger ber «JJlain^er 3oürente beftettt. ©er
junge (Sbertjatb t)at ben ©tamm nidjt fortgepflanzt, fonbern mu^ frül) geftorben

fein, benn 1462 erhielt fein Db>im ^ermann bie ^oÜrente ju ßefjn. 9}on biefem

^ermann, ber 1421 in Erfurt ftubirt rjatte unb in einer luftigen «JJcainjer 6§»

gefeUfcb^aft ben «Jtamen ßalbfleifdj führte, flammt ber doctor juris unb fu>

SlUflent. beutf^e SiograDbic. XL1II. 25
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mainaifdje ftatb, -gmrtmann Don SBinbedC, 1505—1517 ©djultb,eifj 3U Mains,

©ein ©iegel ^eigt nodj baS SBappen , toie 20. eS führte: jtüei fdjmimmenbe

$ifct)e. 2)te äSilberfjanbfdjrift C beS ©igmunbbucljeS gibt auctj bic garben an:

ber ©ctjilb mar frfjtoarj, bie ^ifd^e weifj.

ftadj 2lbfcl)lufj feinet Söanberjafjre in feiner Sßaterftabt fejjb,aft geworben,

unternahm eS ber ju 28of)lftanb gelangte ©efdjäftSmann , waS ib,m auS ber

(Sjefdud^te feiner £eit tljeilS burc^ eigene 2Bar)rnet)mung , tljeilS burdj Mit*

Leitungen 9lnberer befannt geworben, um bie ©eftalt feineS ^errn unb 2öof)l=

ttjätexS ©igmunb grubpirt in einem umfangreichen 2Berf e nieber^ulegen , baS er

„Äaifer ©igmunbS 23uä)" nannte. £)(jne Ijöf)ere SBilbung unb ol)ne ©inn für

georbnete, gefcrjmetge gefällige Gomüofitton , fjat er barin äufammengetragen,

WaS ifjm Don 3 e itunSen ^ Urfunben, Slctenftücfen , Ijiftorifcrjen Siebern unb ät)n=

licrjen Materialien 31t .Ipanben fam, unb bamit bie Erinnerungen feines eignen

bewegten SebenS öerbunben. 9Kcr)t auS ©ewinnfuct)t , fagt er in ber SJorrebe,

tjabe er bie Arbeit unternommen
,
fonbem auf Sitten öon dürften unb Ferren.

€r mag t)ier, wie eS auet) fonft bisweiten ben 2lnfdjein Ijat, ben Munb etwas

üoft genommen Ijaben. ^ebenfalls madjt baS SCßerl , wie eS borliegt, meljr ben

ßinbruef eines .IpauSbucfieS. ©ap bafct aucfi bie Mahnung beS Tutors an bie

$ugenb, eS iljm nadjptfjun, frembe Sänber unb grofjer Ferren SDienft auf<}u=

pfuc^en, um (Sfjre unb 2Bof)lftanb ju erlangen, liefere Äenntnifj ber (Sefdjicrjte

feiner 3eit, (Hnblicf in bie ^olitif barf man bei 20. nidjt fuerjen; er ift ein an

ber Oberfläche ber S)inge tjaftenber 6rjät)ler unb mannigfachen ©toff ber=

mittelnber ©ammler. 2lber innerhalb biefer ©renken mufj fein Sudj als feljr

Wertrjüoll bejeictjnet Werben. dtjarafteriftifd) ift fein 3orn über bie .gwbfudjt

ber Pfaffen, ber übrigens in ben Mainzer Söirren awifetjen ©eiftlidjfeit unb ©e=

meinbe eine befonbere Anregung fanb. 33ei ber ^Ausarbeitung tjat er ftet) ber

£>ülfe feine§ ©ctjreiberS .gjeinridj öon Nürnberg bebient. 2>ie Mitteilungen auS

feinem ßeben, öon benen mandje einer gewiffen urfprüngticfjen ßraft ber S)ar=

ftellung nic^t entbehren, laffen fidj) t)ier unb ba beutlidj als ftücfmeife ©ietate

erfennen. ©ie treten freiließ feljr aurücf hinter ber Maffe ber übernommenen

SBeftanbt^eite, namentlich) ber 3eitungen. grembartige ©rüde, Wie bie 9tact)=

xictjten über ben ^eiligen «gjierontjmuS, bie 33efct)reibung beS tjeiligen ©rabeS 3U

Serufatem , bie äßeiSfagungen ber Ijeiligen ^ilbegarb , fallen au8 bem Stammen

beS ©igmunbbucrjeS tjerauS. %$xe Slufnab.me erllärt fiel) nur au§ bem SSegriff

eines «fpauSbucljeS, für weldjeS ber Xlttjeber oljne ülüclficlit auf ba§ eigentliche

Sljema 2lHeS jufammenträgt , wa§ ib,n intereffirt. £)ie in ber Siegel au§ bem

©ebäcf)tni§ gegebenen Sa^teSaa^ten finb unjuberläffig; ftarfe ^rrtb.ümer er=

fetjeinen barin nietjt feiten. Slinbe 23erweifungen unb ungehörige 2öieber=

Rötungen ftören meb^rfacl); baS ©anje lä|t eine enbgütttge 9tebaction bermiffen.

SB. ift offenbar geftorben, elje e§ <\u einer folgen fam.

2Bir befitjen baS im S- 1438 abfdjliefjenbe , bann aber noef) Weitergeführte

©igmunbbud) in ^wei gaffungen. S)ie erfte, mit einem Don 2B. felbft ober boeb,

aus feinen Materialien beigegebenen, bis <ju @nbe beS Sa^reS 1439 reicb.enbcn

Slntjang, ber 1440 fertiggeftellt würbe unb wal)rfcr)einlicb, mit ber ©age bon

Filter unb ©ntfteljung ber ©täbte £rier unb Main^ geenbigt ^at, ftettt fidj in

ber auS Mainj ftammenben, um 1500 getriebenen «^anbfcb.rift H bar unb ift

als bie urfprünglicr)e ju betrauten. %n iljr finb bie SEejtabfdjnitte nur burcl)

•räumliche Trennung marfirt. ©ie jwette Raffung füt)rt unter ©treicb.ung einiger

3luSfül)rungen, namentlicl) foldjer Mainäifcljen ^nljaltS, ben Slnljang bis in ba§

^at)r 1443, inbetn fte eine Sefctjreibung ber ÄrönungSfat)rt ^önig gftiebxid§'8

anfügt, ©ie ift 1443 naä) äöinbecf'S SLobe tjergeftellt unb jerlegt ben 2ej;t

(oft fetir ungefi)idt) in ßapitel mit Ueberfdjriften unb 2lbbilbungeu. @S fdjetnt,
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bafj ein (Sjemptar be§ ©igmunbbudjes halb nad) SBinbed's Job in bic £mnbe
eines oberbeutfctjen, mahrfcbeintich (Strafjburger 33ucrjmalers geraten ift, ber bas
2Ber£ burch gottfütjrung bis auf bie (Begenroart unb 3(ttuftrirung intercffatiter

^u macfjen fudjte. 21btömmlinge biefer gaffung liegen in ben Jpanbfdjrtftcn

G C V 1 V 2
bor, Don benen ber neue Herausgeber 2ö. Slttmann bie am ftärfften

interpolierte (V 2
) feiner Ausgabe ju ©runb gelegt bat.

sDcan hat 20. auct) eines ber biet ©ebidjte über bie IRainjer politifdjen

SSirreu ber 3fac)re 1428/29 auftreiben motten, aber mit Unredjt, mie idt) natjec

nachgeroiefen rjabe (gfovfdjungen 3. beutfdtjen ©efcbidjte XXV, 99— 112).

lieber SBinbed's £eben tjat auerft SDrotjfen in ben Slbbanblungen ber

ß. ©ädt)fifdt)cn ©efettfchaft ber SBiffenfdjaften III, 147—229 aulfumlief)

gehanbelt. Dceuerbings Slttmaiin ®. XXV—XXXIX feiner Ausgabe (SSerlin

1893), ber ®. 473—516 ein Urfunbenanhang jur {Sefcbichte SQßinbecf's

beigefügt ift. — $u bergleichen ift 31. SQßbfj , (Sberrjarb SÖinbed's 33uch bon
$aifer ©igmuub unb feine Ueberlieferung. Seipjig 1894. 2lu§ b. Seutralbl.

f. iBibtiottjefsmefcn XI, 433— 483 befonbers herausgegeben.

2Utb>r 28r;&.

Üöillbcrf: Johann $aul 2B., fatljolifdjer Theologe, f a»t 12. 5December

1620. (5r roar bon ©eburt ein (Slfäfcer, aus ©dt>lettftabt. Stubirt tjat er an
ber Uniberfität fj^eiburg im SBreisgau, mo er am 8. 9tobember 1555 immatrkulirt

mürbe; 1556 23accalaureus , 1558 sJJcagifter. Sßon ba an bis ^um @nbe bei

^abjhunberts läfjt fid} fein ßebensgang nidjt näljer befolgen. 1594 erfdjeint er

al§ ftector bee (Seminars ju ßnfisbeim; in ben erften 3»a^'en beS 17. i^arjr*

bunbevts, in benen feine unten 3U nennenben (Schriften erfdjieneu finb (1602 bis

1604), als SDoctor ber Rheologie, unb als $anonifus unb Guftos ber Sottegiat*

fird^e ju 5)carfboif im SBistrmm Gonftan,}. %n biefer 3 e^ beiöffentlichte er

rafch nact) einanber brei größere trjeotogifdje 2Berfe, beren roefentlidj potemifd;e

ü£enben<j fcfjon aus ben Sitein erfidjttid) ift: „Controversiae de mortis Christi

efficacia, inter Catliolicos et Calvinistas hoc tempore disputatae. In quibus

CCLXXXVI argumentis, Calvinistarum errore destrueto, confirmatur veritas

catholica , contra quam , Christum non pro omnium hominum salute mortuum
esse, horribiliter blasphemant Professores Calvinismi Genevenses, Basileenses,

Heidelbergenses, Tigurini, Bernenses etc." (Coloniae Agrippinae 1603). „Pro-

gnosticon futuri Status Ecclesiae, oppositum insulsi cuiusdam per Sueviarn

Lutherologi libro, ab hinc bimestri edito, de signis ruituri papatus, aliisque

seetariorum iaetabundis mendaeiis. In quo duabus et quadraginta rationibus

apodicticis demonstratur, Lutheranorum, Calvinianorum, aliasque seetas, contra

Romano - Catholicam Ecclesiam longe lateque ac dire grassantes, brevi esse

perituras: illam vero stabili constantia permansuram. . . . Item, christiana

deliberatio, de optimo religionis statu continendo, seu quibus remediis a Catholi-

corum provineiis Sectae oranes arceri, aut ubi nidificarunt, funditus evelli

queant" (Coloniae Agrippinae 1603). „De Theologia Juieconsultorum libri

duo. Quorum prior quadraginta arnplius Romanae Ecclesiae dogmata, quae

hodie a Sectariis oppugnantur, non solam ex Canonibus et Traditione veteris

Ecclesiae, sed etiam ex Justiniani Imperat. Legibus comprobat, et eas a

Lutheranorum Jurecons. depravationibus vindicat. Posterior praeeipuos casus

recenset, in quibus Cauones Pontificii et Jura Civilia conveniunt, aut dissident:

et multa de Jurisdictione Ecclesiae traetaf' (Coloniae Agrippinae 1604). 9(m

6d)(uffe feiner Controversiae führt 2B. noch" bie Xitel mehrerer 2Berfe an, bie

ex unter ben Rauben l)abe , unb in benen befonbers bie ^olinüf gegen ben

Galöinismus fortgefetjt merbeu fottte, bie aber nicht erfdjienen finb. — $m ^arjrc

1604 berroenbete fid} ber (Srjberjog sDlaj:imiliau bon Cefterreicfc, bem 2B. fein

25*
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„Prognosticon futuri Status Ecclesiae" getoibmet tjatte, für irjn bei ber Unt=

öetfität greiburg, um itjm eine trjeologifcrje Sßrofeffur an berfelben au berfctjaffen;

am Anfang beS ^atjreS 1605 trat 233. als OrbinnriuS in bie tc)eologifd)e

^acultät ein. $n ben ©tubienjnfjren 1610 11 unb 1614/15 befteibete er audj

baS Üiectorat ber Unibeifität (ßönig, Skrjeicrmifj ber sJtectoren unb 5ßrorectoren

ber llniberfität ftreiburg, im greiburger 2)iöcefan=2lrd)ib, 2Bb. 23, 1893, S. 102).

3fn biefer Seit beröffentlicrjte er nod) einen „Commentarius de Principum Electorum,

quibus Kegis Romanorum electio commendata est, origine..." (Coloniae 1616).

211S ^rofeffor mar er bis jum Satjre 1618 trjätig, too er toegen förperlicrjer

(&d)toäd)e feine SSorlefungen einfteüen mufjte.

23arde, Dictionnaire historique et ciitique, 6. 6d., T. IV (23afel 1741),

p. 507 s. — $. ©ctjretber, ©efd)id)te ber ^ttbert = CubtDigsJ = Untöerfität ju

greiburg i. SB., 23b. II (1859), ®. 319 f. — fr ©riebe, Sie «politif

23aiernS 1591— 1607, 23b. II (1883), ©. 699—705. — $. Sanffen, ©e=

fd)id)te beS beutfd)en 23olfeS, 33b. V (1886), <§. 428—431. — &urter,

Nomenciator, T. I (ed. 2, 1892), p. 172. ßauctjert.

SBtnbcr: Engelbert 233., $rjitotog unb Sinter, tourbe am 29. Januar
1848 ju 23ilbftein bei Sßrcgenj geboren. 6r befudjte baS ©tjmnafium in falb*

fird) unb ftubirte bann* an ben Uniberfttäten au sUcünd)en unb 233ien ?pt)ilotogie.

Tladjbent er im $. 1872 für furje geh ©upplent am Sanbftrnfjer ©rjmnafium
in 2Bien getoefen mar, tourbe er als ßetjrer an bnS ©tabtgtjmnafium nadj SBo^en

berufen unb im $. 1881 als Ißrofeffor an baS ©rjmnafium au ^nnSbrud berfefet.

@r ftarb in 9Jleran , toorjin er fid) begeben Imtte , um Teilung bon feinen

ßungenleiben au fudjen, nm 7. 5£5ecember 1891. 20., bem bie gütige garna
nacrjrürjmte, bafj er ber bebeutenbfte SDidjter Vorarlbergs feit |)ugo öon sIRontfort

getoefen fei, liefe im $. 1889 jur fteier bei öfterreidjifdjen ßaiferjubiläumS eine

tjiftorifdje £)id)tung: „föubolf ber (Stifter in £irol" (^nnSbrud) erfdjetnen, in

ber er ben ^eimfatt ber ©raffdt)aft £irol an Defterreid) nad) bem frütjen Sobe
«Dceinrjarb'S IV. erjä^lt. S£aS 203er£ jeugt bon treuer ©efinnung gegen baS

öfterreid)ifd)e ßaifertmuS
, fielet aber in poetifcrjer £>infid)t nid)t ferjr rjodj. 2IIS

Sitterarrjiftorifer öerfudjtc fid) 2ß. in einer furzen SBürbigung feines SanbSmannS
^ermann b. ©Um (#. b. ©ilm, feine @ebid)te unb (Jinfüfjrung in bie ßitteratur,

ännSbrurf, 2Bagner, 1889), bie er auerft in bem „Voten für £irol unb Vorarlberg"

beröffenttidjte. 2luS ^rogrammabt)anblungen beS f. f. ©taatggrjmnafuimS in 3nnS=
brucf bon ben ^arjren 1887— 1890 ging feine ebenfo brauchbare als toidjtige

S)arfteüung ber „borarlbergcr 2)ialectbiditung" f)erbor (^nnsbrud 1890). Söie

fein (Sdjtoiegeröater, ber befannte 9lrjt Dr. ©reifing in ftelbfird), ^lh 20. äu

ben sDtitgliebern ber conferoatiöen Partei in ütirol.

Vgl. i$Tat\& 23rümmer, Sejifon ber beutfd)en ©idjter unb ^rofaiften beS

neunzehnten Sa^r^unbertS, 4. «Huff. , ßeiüjig (1896), IV, 358. — SStätter

für litterarifd;e Unterhaltung, Seip^ig 1889, I, 213, 214. — ffireSbner

Slnjeiger, 1891, Dh. 346, 6. Seilage ®. 27 (nadj ber äöiener 3eitung).

^. 21. ßier.

23Stllul)eim: ß^riftan @rnft ö. SOS., Drientalift unb ebangelifdier Geologe,

t 1766. — So- tourbe am 29. Dctober 1722 ju SBernigerobe geboren, too

fein £Öater föubolf 2luguft ü. 203. gräflid) ftolbergifd)er Sanbbroft toar. 3m
elterlichen ^aufe forgfam erjogen unb au 23raunfd)toeig auf bem 5Jlartineum

üorgebilbet, ftubirte er feit 1741 ^u |>aHe ptjilofop^ifdje, t^eo!ogifd)e unb juriftifd)e

äBiffenfdjaften. SQßolf unb 23aumgarten Ratten bafelbft cjauptfäcrjlicfj ginflufe

auf ir)n. 2>en 2lbfd)(u§ feiner bortigen ©tubien mad)te feine Promotion ^um
^agifter am 21. *Bcai 1745, nad^bem er am 10. 2Jcai bor^er unter 23aum=
garten bifputirt ^atte. £)er 9tuf 3)loS^eim'S 30g i^n barauf auf bie llniberfttät
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#etmftebt, too er fid) am 2. Cctober biefeg $arjre§ in bet pfjilofopljifdjen

gacultät Ijabilitirte. 1746 toutbe er 2lbjunct berjelben ^facuttät
;

feine S)iS»

butation pro loco fanb am 11. 3uni ftatt- ^m fotgenben ^atjre bermittelte

$cost)eim
,
als er als banaler nad) ©öttingen überfiebelte, bie ^Berufung 2Binb=

tjetnr'g in eine aufjerorbentlid)e ^rofeffur ber 5ptjilofopt)ie bafelbft. 3lu8 biefer

(Stellung folgte er 1750 einem 9tufe at§ orbentlidjer *J}roieffor ber *pt)Uofopr)ie

unb ber orientalifdjen ©prägen nad) Erlangen, too er am 17. Dctober feine

SlntrittSbotlefung (de usu sckolarum contra Hobbesiura) tjielt. £>ier lebte er

fid) fo angenetjm ein, bafj er einen 9tuf als orbenttidjer Üßrofeffor ber ^tjilofoprjie

unb aufserorbentüdjer ^rofeffor ber S£t)eotogie nad) (Söttingen ablehnte unb bis

an fein SebenSenbe ber (Manger ,£)od)fd)ule erhalten blieb. 5lud) erhielt er im
3. 1761 infolge ber 21blet)nung beS ©öttingcr 9tufeS unb, toeU ber 9Jiarfgraf

5riebrid)
, fein Sanbeecjerr , itjn als $anjelrebner fd)ä&en gelernt Ijatte, bie @r*

laubnifj, ttjeologifdje 53orlefungen ju tjalten. Sluf bie Pflege ber beutfdjen unb
ber englifctjen Spradje bertoanbie er biel Sfteifj. ©0 erflärt fid) , bafj bie

„Seutfdien ©efeüfd)aften" $u (Söttingen unb ju 3(ena, aud) am 20. (September

1759 bie ju Erlangen itjn 3um Etjrenmitglteb machten. %m $• 1760 tourbe

er äugieidj ^öorfteljer unb (Sdiolard) beS ©rjnmaftumS $u Erlangen. $n ben

legten ^aijren trieb er aud) Defonomie unb 9laturgefd)id)te
,

ftarb aber fdjcn

am 5. sJlobember 1766 im Sllter bon 44 3at)ren ju üEimmenroba im gürftcn=

ttjum 93lanfenburg auf feinen Erbgütern , rootjtn er gegen ^perbft biefeS 3fat)reö

megen einer gefät)rlid)en Ertranfung feines 33aterS gereift mar.

©eine £er)rtfjätigfeit in Erlangen Ijatte er 1750 mit einer SBottefung über

IDHdjaeltS' Einleitung in bie 53üd)er beS 9leuen 33unbeS begonnen; bann laS er

I)ebräifd)e ©rammatif nad) SDanj, curforifdje Erftärung aüteftamentlidjer Sßüdjer,

Slrabifd) unb (Srjrifdj , bie s<!lpofatt)pfe unb bie 9lpoftetgcfd)id)te, fpätcr £ogif

nad) Siöolf unb 9Jtetapt)t)fit nad) SBaumgarten, ftatunedjt nad) 2)atjeS, Oratorie

nad) ©ottfdjeb unb über $au(inifd)e 93riefe. %m %. 1753 fünbigte er Söoüefungen

über prjilofopt)ifd)e £t)emata an. ©eine ttjeotogifdjen SBor'efungen, bie er feit bem
©ommerfemefter 1761 tjielt, erftredten fid) auf Dogmatil nad) ^Jloerjeim, "Uloral,

3lpologetif unb *Paftoraltl)eo(ogie , djriftlidje 'ülltertrjümer , $ird)cngefd)id)te be§

18. SatjrtjunbertS nad) IDioSljeim'fdjen heften, bie ßeljre bon ber Äircrje (bie er

ton bem ©ifte, toetd)eS |)obbeS unb StjomaftuS in fie gebracht, reinigen motte),

SPolemif nad) bem S3ebürfniffe ber 3eit, ba je^t anbere 2Baffen al§ frütjer nöttjig

feien, Jpermeneuti! unb ^omitetif mit t)oniitettfd)en Uebungen.

28. mar jroei sDJIal bertieirattjet : juerfi mit einer 2od)ter be§ ©öttinger

^anjterg ü. sIRoer)eim , S5orotl)ea 3lugufta ^Rargarettja
,

fobann mit fjrieberica

b. ÜReijenftein , ilod)ter be§ ehemaligen 5)tarfgräfl. SBranbenburg. Hauptmanns
^luguft ©iegmunb b. Sfteiäenftein.

©d)riften (ber 3^ rfolge nad) georbnet, tbobei nur bie roidjtigeren tjerau§=

getjoben roerben; bie ü£itel aller anbern arbeiten finben fid) bei gicfenfdjcr

[f. unten] II, 143 ff.): „De Paulo, gentium apostolo, contra Tbomam Morganum
(Dissertatio)" (g)aüe 1745); „Dissertatio: meditationes psychologicae de facultate

diiudicandi" (^etmftebt 1745); „Diss. de memoria" (ib. 1746); „Diss. de in-

tellectu divino, qua Socinianismus philosophicus argumentis suis privatur" (ib.

1746); brei ©d)reiben an feine 3u^ 0rel
'

: 1) „^P^ilofoprjifdjer SSeroeiö bon ber

2Birllid)feit ber 2Bunbertoerfe biefer äöelt" (ebb. 1746), 2) „q3on bem testen

3roede ©otteS bei ber ©d)öpfung ber Söelt" (tbi>. 1746), 3) „9}on ben Engeln"

(ebb. 1747); „Observationes tbeologico - bistoricae ad Benedicti XIV P. M.
nuperam ad episcopum Augustanum epistolara. Quibus cum de aliis rebus,

tum de sanctis ecclesiae romanae rituque canonizandi disseritur" (ib. 1747):

„'iDie ßunft ftctä frötjtid) ju fein" ('üluäjug auSSarafa'S lateinifÄem 33udje gleiten
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9tamen§) (ib. 1747, 4. 2IufI. 1755); „Dissertationes de obligatione in genere'
1

(®öttingen 1748); „Dissertationes de erroribus vulgi in libris sacris non

probatis" (ib. 1748); „©öttingifcfje pljüofopljifdje 93ibliotrjef", 33b. I (£annotoer

1749); 93b. IX ORürnberg 1757); „©enbfctjreiben an feine gutjörer bon ber

(hleictjterung ber Erlernung ber morgentänbifctjen ©brachen" (©öttingen 1750);

„©runbrifj einet @tt)t! ber ©eleljrten", in ben ßrlanger (Sei. 91^. 1751 9tr. 14

bi* 46; „SBemüfiungen ber Söeltmeifen bom 3afjr 1700—1750" (giadjrid^ten

unb Slu^üge bon ibren Sänften) 29b. I— VI (Nürnberg 1751—1754); „Diss.

philol.: Literae epentheticae Hebraeorum" (Srlangen 1752); berfdjtebene 2lb»

rjanblungen in ben 6rl. ®el. Sin,}. Satjrg. 1752 (Sie ^roeifet^aftigfeit ber

römifdgen Äirdje in itjrem ©laubenSgrunbe; bie 33ielroeiberei be§ ßamedj u. a. m.);

„Diss.; theses philologicae selectae" (ßrlangen 1753); „Fragmenta historiae

philosophicae sive commentarii
,

philosopborum vitas et dogmata illustrantes,

olim seorsim editi nunc coniunctim recusi" (ib. 1753); „Diss. de nonnullis

ad doctrinam de permissione mali spectantibus etc." (ib. 1753); „D. de duali-

tatis ratione nominum Hebraeorum maxime appellativorum" (ib. 1753); „Diss.

de viribus vivis earundemque mensura" (ib. 1754); „Sfttcrjarb ^ßococfe'ä 33e»

fdjreibung be§ 9Jcorgenlanbe§ unb einiger anbver öänber". 9lu8 bem @ngltfd)en.

(3 Steile 1755); „Hugo Grotii annotationes in N. T. recensuit et praefatione

de Socinianismo Hug. Grotii auxit". T. I unb II (ib. 1755 unb 1757);
„Diss. in locum difficiliorem Hoseae X com. 10" (ib. 1755); ,,^or)ann ^atffon'S

cfjronotogifcrje ^lltertrjümer ber ätteften $önigreicrje" u. f. tn. 2luä bem @ng=

lifcfjen übcrfetjt (Nürnberg 1756); jtoei naturroiffenfcb/iftticrje 9luffäfce in

(&. griebr. ©eliuS) gfränl. (Sammlungen 33b. 5 (Nürnberg 1760) 8°, ©tücf

28 unb 29. — 3U nennen finb enblict) bie bon 20. bevanftalteten ^ulgaben

bon ©crjrijten feine» ©djirüegerbaterg 9fto§rjeim (9lnroeifung, bie (Sotteägeiafjrt"

rjtit bernünftig ju erlernen ^elmftebt 1756); Elementa theologiae dogmaticae

(ebb. 1—3, 1758—1780); ^Cgemeineä Äird&enred&t ber Ißtoteftanten (£>elmftebt

1760; Einleitung in bie ©ittcnletjre ber t). ©ctjrift (iht>. 1760); Einleitung, bie

SBabrljeit unb ©öttlidgreit ber dgrifilidcjen ^Religion grünblid) ^u betocifen (Erlangen

1762, 3. 2lufl. 1771); (SrHärung ber SBriefe «Pauli an bie ©emeinbe au Äotinty

(1762); ^Inroeifung , erbaulieb, au brebigen (Erlangen 1763, 2. Slufl. 1771);
©treittljeologie ber 6t)rtften, 3:1). I—III (Erlangen 1763—1764)].

Sßgl. (3)eliu§, ^ofratt)) Memoria viri dum viveret generosiss. atque

ampliss. Chr. Eni. de Windheim etc., Erlangae 1766 Fol. — fyidenfdjer,

@e(er)rten-©efcr)icr)te ber Uniö. (Srtangen (Nürnberg 1806), II, 140—151. —
£irfcbing=($rne!"ti, £ift.=iit. £anbbutf), XVI. 53b. (Seipjig 1813), ©. 143 ff.

—
(engcltjotbt,) SDie llniberfität erlangen bon 1743— 1843, Erlangen (1843)
©. 44 ff. $. £f chartert.

SStllbiftf) ®roe$: SHfreb Sanbibuä fterbinanb Surft au 2ß-,

f. f. ftelbmarjdjaU
,

geboren 31t 33rüffel am 11. Slcai 1787, f in 2Bien am
21. 9Jtära 1862. 2lt§ fein «Motto fctjrieb er 1847 unb oftmals fbäter: Offen-

heit, Energie unb ßonfequena bleiben ftetS 3um Regieren bie micbtigften @igen=

fcfjaften, roer biefe nicbt tjat, ift 3um Regieren nicbt gemacbt.

SDer ©efd)ici)tfefcr;reiber , meld)er ficb mit ber 3)arfteflung ber (Jreigniffe in

ben i^abren 1848 unb 1849 befcbäftigt, begegnet felbft bann, roenn er biefelben

al§ 3 e**9 eil0 ffe m^ burchlebt, einer unleugbaren ©cbtuterigfeit in ber Slujgabe,

ber sJtacbtüelt bie roeitgreifenbe 93ertoirrung , ben ©rab ber Sluflöfung jeber

ftaatlictjen unb polttifdjen Orbnung flar ju legen, nielcfjer in ben f5früt)iar)r8»

unb ©ommermonaten 1848 befonberö in 53tttteKSuropa eingetreten mar. ©o»
rool berjenige, ber bie bolitifcrjen 3uftänbe ber borangegangenen 3^it für gän^Iid^

unt)altbar evadjtet, fotoie jene, meldte mit ben au§ biefer ©efd)ict)tiepoä)e ber»
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Porgegangenen (Jntmidlungen meljr ober meniger einPerftanben ftnb , toerben

einfetjen muffen, bafj bie allgemeine ©djtoädje ber Regierungen, meiere beh

populären SBemegungen gegenüber nidjt bto^ bie ßinfid)t, aber felbft ba§ ©efütjl

itjrer *ßflid)ten oertoren 3U Ijaben fd)ienen , bafj ber Mangel an politifdjer ®r=

farjrung bei ber großen IJttaffe ber ©ebilbeten, bie 3ur entfdjeibenben s)Jlitmirfung

in ber Seitung ber öffentlichen Slngelegentjeiten berufen routben, natjeju unber»

gleidjbare 6rfcr)einungen bor 2lugen fteÜt.

SDer mätjrenb einer langjährigen 3 e i* oer politifdjen Stutje eutftanbene

Mangel an 9Jtutl) bei folgen, benen e§ nidjt an Erfahrung gebrad), bie leiben»

fdjaftlidje toenn aud) in manchen Greifen ibeale Verfolgung nationaler 3\eU,

bie fid) ä. S3. in ber öfterreidjifcrjen 'IRonardjie fo Pietfadj freuten unb für

rneldje bie 33at)n in einem 9lugenbtide frei erfdjeinen mufjte, in meldjem Don

bielen bie Berechtigung, bon beinahe alten *Hienfd)en bie ^attbatfeit ber be«

ftanbenen politifdjen Orbnungen geleugnet mürbe unb innerhalb biefer 58ert)ält=

niffe bie pofitibe Sötrffamfeit einer europäifd) rePolutionären Sßetfdimörung, über

beren 3"^ e geftritten »erben mag, bie aber ju ber Qe'ü unbeftreitbar iljren

2ßeg in ber 9luflöfung aller gefetjtidjen ©runblagen ju berfolgen fudjte, —
Jjatten einen 3uftanb tjerborgerufen , ber r)eutjutage naljeju jeber ©djitberung

fpottet. Sic blutigen Kriege, meldje in ben folgenben $at)rjerjnten mit au giftf

immer fteigenben beeren geführt mürben, ber in feinen Mitteln unb Sßegen bis

3U ben neueren ©prengmerfjeugen unb 311m 9Jtaffenmoibe fortgefdjrittene fociate

$ampf rjaben bie @rfMeinungen ber ^atjre 1848 unb 1849 gegentoärtig oft

unterfdjäfcen laffen; ber ernfte «g)iftortfer mirb aber bie SBebeutung ber gefd)id)t=

lidjen SLtjatfadjen jener ^afjre ebenfofetjr an fid) , al§ in itjten meittragenben

folgen flu mürbigen miffen muffen.

Unter ben ferjr loenigen Männern, bie in biefer 6pod)e unbefangen im

(Seifte unb fräftig im SöoHen unb ,£>anbeln geblieben toaren, toaren foldje 5U

finben , bie einer ober ber anberen Partei 3um ©iege ju berljelfen fudjten , an=

bere, bie ben 2)ert)ältniffen bie 9Jtad)telemente abjugeminnen fudjten, toetcfje jebe

33emegung bem gefdjidten unb enifdjloffenen Unternehmer bietet.

@3 mar eine günftige Fügung beä ®efd)ide§, i>a§ ber 2Rann, beffen Saaten

Oefterreid) au§ ben ©efatjren biefer dreigniffe ljerau§füt)ren foÜte, meber ein

9ftad)tpoIitifer , nod) ein 9Jlann ber Parteien mar, bafc SB. im Ilaren Urtrjeilc

über bie fiaatlidjen ßebenSbebingungen, in Polier Ösinfidjt in bie 3Bege ber 33e=

megung fein anbere§ 3^1 bor Slugcn Ijatte , al§ ba§, bem ^aifer ba§ fteidj,

bem Defterreidjer fein Sßaterlanb unb in ber SBieberrjerfieEung ber gefetjlidien

Orbnung ber ferneren 3ufunft bie freie 53ar)n au erhalten. ®er 2Beg, ber bann

auf biefer miebergemonnenen freien 23aljn gegangen mürbe, mar nietjt ber feinige.

S)er SBibetftreit 3tbifd)en feinen 2lnfd)auungen unb jenen ber leitenben Greife im
Qfrüljjaljre 1849 mar bie toefentlidje Urfadje feiner Entfernung Pon ber ,<peere§=

fütjrung in Ungarn. SOßie immer biä jum heutigen 2age bie gefcljid)tlid)en

Gmtmidtungen in ber öfterreidjifdjen 5Ronard)ie ben Sluffaffungen be§ ^elb«

marfd)all§ über bie 9lu3beutung feiutr Srfolge 9ted)t geben mögen, ber eben

angebeutete äßiberftreit mirb erft Pollftänbig gemihbigt merben fönnen, menn bie

®efd)id)te jener 3 eÜ nod) um ein bebeutenbeS älter gemorben — bie Slccorbc

itjrer @pod)e au§gellungen fjaben.

S)tc $erföntid)!eit Söinbifd) ©rae^' in bem einr)eitlid)en 3ufammenftangc
iljrer Sigenfdjaften Ijatte fid) an einem reidjen unb Pollen Seben entfaltet. S)iefe3

Sebcn jeigt un§ ben ©enu§ ber 3fugenb in SEljat, in Siebe unb greunbfdjaft,

eine freie unb erfolgreiche 33ßir!famfeit ber 9Jknne§jatjre, bann in fpäterer S^
eine tnftorifdje SLfjätigfeit in Pottfter 2lu8nü|ung ber ganjen eigenartigen @nt=

midlung.
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Söenn aud) bet angeborene Stjatenbrang in ifjm ben Stieb zur rjiftorifcrjen

Söirffamt'eit toad) erhalten tjatte, fo toar er bod) mit zu biet graben an eine

Vergangenheit gefnü^ft , in bie er fid) mit botlen s$uläfdjlägen eingelebt, als

bafj er aud) ben größten Dtutjm mit bem ©tuqe biefer Vergangenheit Ijätte er=

taufen mögen.

S)er llmftanb, bafj feine SLIjätigfeit immer im Sufantmentjange mit <g>erz

unb ©tauben geblieben, t)atte itjn anberfeitä jugettblidjer unb bertrauenäbolter

ertjalten, al§ bie 9Jteijrzaljl feiner ©enoffen.

©o fonnte er fbäter in 2Bal)rt)eit bon fid) fagen, bafj er „leiber" ju großen

Verbienften gelangt, unb biefeä ©efütjl mufjte feine fittlidje Jhaft ertjötjen,

toäljtenb bie jugenbfrifdiere 2luffaffung, bie er fiel) bi£ in fein fedjfieS .^atjrzetint

getoatjrt, itjm geftatteten, aud) ben 2lnforberungen einer neuen 3eit unb neuen

©rfdjeinungen eine unbefangene äöürbigung entgegenzubringen.

5Da§ ©efd)ted)t , au8 toetdjem Sllfreb 20. tjerborgegangen
,

fein ^au§,

toeldjeä bon bem alten SDrjnaftengefdjtcdjte ber ©rafen bon 3Cöeimar=£)ilamünbe

im beginne unfereS ^faljrtaufenb abgezweigt, feinen ©tammfiij fdjon bamalg an
ben füblidjen ©renken ber ©teiermarf genommen, tjatte in ber 5o^Se oer 3fa^t=

ljunberte ungetoöt)nlid) toedjfelbotte ©djicffale erfahren.

r£)er ßinftufj, bie Wad)t unb ber biefe beiben begrünbenbe Vefifj beffelben

toaren in kämpfen geftiegen unb gefallen. 2lud) bie letjte grofje Umwälzung in

unferen Säubern , bie ^Reformation unb iljre folgen toaren nietjt otjne bebeuten=

ben (Sinflufj auf bie (Jrjftenz biefer g-amitie geblieben; e§ fdjetnt un§ aber, baf$

bie Vertreter biefeä 9tamen§ in befonberem ©rabe jene ftolze Unabhängigkeit bes

(StjarafterS, jene§, augenblidlidje Vorteile beradjtenbe f^efttjalten an ber eigenen

Ueberzeugung betljätigt tjaben, toetdje root al§ bie erften Vebingungen bezeichnet

toerben tonnen, um ben berechtigten Slnforberungen an t)öt)ere Sebeneftettungen zu
genügen, ©ein Vater, ©raj ^ofef sJtiCla§ (f. u. ©. 416) tjatte in ber Reiten Hälfte

be§ bergangenen ^atjrtjunbeitsi in unabhängiger sJJtu^e gelebt unb toar in bielfadjem

Verletjr einerfeit§ mit bem £)ofe $atfer 3>ofef
;

§ II. unb anbetfeitS mit franj5=

fifdjen (Snctjüopäbiften unb beutfdjen ©eleljrten , namentlich audj mit $ant in

brieflicher Verbinbung geftanben. 5£)ie bon it)m beröffentlidjten Söerfe betreffen

religiöfe, ptjilofoptjifdje
,

politifdje unb jubicietle fragen, mit einer ganz be=

fonberen @ntfd)iebeni)eit fid) gegen bie batnals fetjr berbreiteten geheimen ©e*

feUfdjafteu toenbenb.

9tadj bem früt) berftorbenen Vater trat Sllfreb SB. unter ber Vormunb=
fdjaft feiner Butter in beu Vefi£ beä 9Jtajorate§ unb am 24. sJJtai 1804 in

bie 9ieid)Siürftentoürbe
,

ju toeld)er fein £iauä ertjoben tourbe , nadjbem eä bi§

batjin nur jtoei ©timmen auf ben ©rafenbänfen beö 9teid)e§ ju bertreten tjatte;

er tourbe bon feiner Butter, ber jtoeiten ©ematjlin be§ ©rafen %o]e\ 91itla8,

^vanziefa Seopolbina ^rin^effin bon Sirenberg unb jtoar gr5^tentt)eil§ auf bem
Sanbe in Vötimen erlogen unb toanbte in frütjefter ^ugenb feine Neigung bem
©olbatenftanbe jju, toeldjer Steigung er trotj mandjer 2Biberfbrüd)e in ber

gamilie, tro^bem bie ^Jtetjr^arjl feiner Vorfahren bie ftaatgmännifd)e unb biplo=

matifdje ßaufba^n berfotgt Ratten unb trojjbem ju jener ^eit bie ^äupter reid)ä=>

fiänbifdjer Familien fid) nur feiten l)ierard}ifd)eu S)ienftber^ältniffen einorbneten,

mit aller 6ntfd)iebenl)eit treu blieb. 3in biefem ©inne tourbe feinen ©tubien
bie in jener 3 e^ mögliche militär=toiffenfdjaitlid)e lvlu§bilbung beigefügt.

3fm 3«ni 1804 bon ©r. 9Jtajeftät at§ Oberlieutenant in baß 2. Ulanen»

xegiment ©ditoar^enberg eingereiht, rüdte er hti Veginn be§ gelbjugeg 1805
Zum 9tittmeifter bor unb erlebte im äöernef'fdjen ßorbö in ber ©egenb bon
Ulm feine erften ©ejedjtc. ^>ter mit einem grofjen Steile ber Slrmee in ©e=

iaugenfdjaft geratt)en , berfdjaffte it)m feine SlnStoecrjStung eine VorfteHung bei
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^aifer Napoleon unb hiermit bie für itm einzig gebliebene Gelegenheit, ben

großen $riegerfürften jener 3 e»t iju fetjen. SBäljrenb fo biete feiner ©enoffen

burd) bie berberblictjen Gsrfdjeinungen unb unglüdlidjen ßreigniffe biefeS Krieges

entmutigt mürben
,
hinterließen biefelben Bei 28. bie getoidjtigften ßef)ren , ber=

motten jebod) in it)m roeber bie greube an feinem 35eruf, nod) ba§ Vertrauen

in bie gufunft fc er <s;ad)e feines 2)aterlanbe£ ju nünbern, im ©egenttjeile roanbte

er fid) mit umfo größerer 23egei[terung unb guberfidjt ben Umgeftallungen unb
9ceufd)öp|ungen ju , mit melden ber ©eneralifftmuS Gn^rjerjog ffarl baö faifev=

lidje |>eer für bie kämpfe beS SafyreS 1809 fjeranbilbete. ißor S3egtnn biefeS

lefjtgenannten gflb^ugeg jum 63cabron3commanbanten ernannt, führte er mit

beftem (Srfolge in felbftänbiger SSerroenbung ©treifcommanben bis tief nad) ^anfen
hinein zur Seobadjtung ber fetnblicrjen (Solonnen, rüdte fpäter mit feinem 9tegi=

mente auf baS ©djlad)tfe!b bon SlSpern unb würbe am 22. 9)iai burdj einen

©djufj in ben Unterleib bertounbet. JTaum bon feiner Söunbe genefen unb als

9Jlajor in baS 1. lllanenregiment ©raf sDterbelbt eingeteilt, führte er 2V2 GüSca*

bronen biefeS ^Regimentes in beufmürbigen ©emaltinärfdjen in bie ©egenb öon

ßger, roofelbft ber alte ©enerat ber Sabotierte SSaron $ienmarjer mit einem auS

ben Oteferbetruppen in 23öb,mcn äufammengerafftm «gjeereSförpcr bem t)eranrüden=

ben franjöfifdjen 9lrmeecorpS unter Sunot unb bem $önig bon 2Beftfalen

gegenüberftanb. @S gelang bem alten gelben, melier bem jungen 9Jcajot

bie ^ürjrung feiner gefammten meift auS iReferbeeScabronen gebilbeten Reiterei

übergab, in ben ©efedjtcn bon ©freS (8. 3uli) nnb bei flauen (12. Sfuli) bie

beiben feinblidjen (SorpS ju fdjlagen unb ben genannten «ftönig burd) 28. , ber

feinem bamatigen getbb,errn zeitlebens bie trenefte Slntjänglidjfeit betoatjrte , bi8

in bie ©egenb bon (hfurt berfotgen %u laffen; Sßortljeite unb Srfotge, beren

SBertt) für bie Eaiferlidje 2lrmee burd) ben 28affenftillftanb bon Qnaim au nid)te

gemadjt mürbe. 9cad) bem Kriege 1809 mibmete ber gfürffc feine 3eit bor allem

bem 2)ienfte unb feiner militärifdjen Slusbilbung unb blieb bem ©etriebe ber

Kriegs* unb Sriebensparteien , weldjeS fdjon bor unb ttjeiltoeife mär}renb beS

^elb^ugeS 1809, botnet)mlid) aber nad) ber äöagramer <&d)lad)t in allen Greifen

ber öfterreidjifdjen ©efettfdjaft fdjroff unb letbenfdjaftlid) tjerborbrad) , bom fol=

batifdjen ©tanbpunfte grunbfäjjlid) ferne, reidjte inbeffen bei ber 2luffteHung beS

SlurjliarcorpS unter ©djroaräenberg zu ©unften 9tapoIcon'S fein ©efud) um
SDienftentlaffung ein, roeldjeS $aifer Sranj als unbefdjränften Urtaub ertebigte.

1813 jur 3lrmee etngevüdt, tourbe er als Dberfttieutenant jum ®raf CiReillrj

6. 6t)ebeauleger3regiment berfetjt, füfjrte in ben ©efedjten bom 6. bis 14. Cctober

bei Sßenig unb ßtebertmolftDi^ bie SJorfjut beä 4. 3lrmeecorp§ (Sraf Ätenau,

erfodjt in ben brei StüfjmeStagen bei Seipjig, befonber§ in ben gtänzenben ©e=

fedjten am Äolmberge am 16. Dctober btefem tapferen ütegimente, meldjeS bei

einem unglüdtidjen 3ufatle im ruffifdjen Kriege unberfdjulbet feine ©ftanbarten

bertor unb biefe auf SBefctjl be§ Äaiferä erft nadj bem erften 65efed)t§erfolg

mteber erljatten foEte
,

feine alten ß^renjeidjen toieber unb rücfte aU Somman=
bant ber SSortjut ber leidjten ©ibifion IDloriz Siedjtenftein am 20. S)ecember

1813 bei ßauffenburg über ben 9vt)ein. — SBi3 ''IJlitte gebruar als 9}orf)ut=

commanbant bei toieberljotten ©efedjten in ttjätigfier Sßermenbung, übernahm 3B.

fobanu als Dberft baS ßommanbo beS 8. SüvaffterregimentS ©roßfürft @on=

ftantin bon 9lußlanb , mit beffen (SScabronen er am 23. gebruar bei ütrorjeS

neun 5Jlat attadirte unb am 25. 9ttär<j bei Sa fere Sljampenoife in bie feinb»

lidjen Sregtmenter ber jungen (Sarbe einbrang, 1200 ©efangene unb 11 ©efdjü^e

eroberte. S)ie tjerborragenben triegerifdjen ßeiftungen beS jungen Dberften,

toeldje it)m bie allgemeine 2lnerfennung , mannidifadje SluSzeidjnuugen, barunter

ba§ 9Jtaria jtb,erefien= unb ruffifdje ©eorgstreuj einbrachten, ermarben it;m eine
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auSgeäeidjnete ©tetlung in bei* taiferlidjen 9lrmee unb feine ganje «Haltung bie

befonbere ©unft unb ein ungemöKjnttctjeS Vertrauen feines J?aiferS. 9Jlit feinem

Oiegimente märjrenb beS Sßiener SongreffeS ben boriigen niititärifdjen gefilidj*

feiten beigeben unb in bem SSefireben, feine fociale (Stellung 3um eingetjenbften

Verfetjre mit älteren unb im polittfdjen unb militärifdjen Seben tjöljer ftef)enben

3eitgenoffen ju benütjen, fanb gfürft 28. ben Slnlajj unb bie 9ftögtidjfeit ben

größeren Vertjältniffen ber 5ßoliti! närjer jju treten. 5Der ftürft mar fdjon 1814
al§ öfterreidjifdjer Vertreter bei ber SBiebereinfeiumg beS Königs bon ©arbinien

in feine Staaten entfenbet, mobei irjn biefer ßönig mit einem Orben betljeilte,

melden 30. 34 i^aljre fpäter bei bem (SinfaÜe ©arbinienS in ba§ faiferlidje

Italien Sarto Sltberto burdj bie taiferlidjen Vorpoften jurüdfenben liefe. 1815
als ßommanbant ber öfterreidjifdjen 33efafcungStruppen in *pari§ unter bie 23e=

feljle beS -gterjogS bon SGßeHington gefteHt, 30g itjn biefer bielfad) in feine ©e=

fcllfdjaft unb blieb nicf)t orjne bauernben Sinflufj auf 2B.

3>n ben nun folgenben $riebenSjar)ren mibmete fidj 20. bor altem ttjätigft

feinem militärifdjen SSerufe, er grünbete ein fidj reidj entfaltenbeS Familienleben,

befdjäftigte fidj eingetjenb mit ber Vertoaltung feiner ©üter, pflegte fortgefetjt

ben SBerfetjr mit ben leitenben ^ßcrfönlidjfeiten im Staate unb berfolgte mit

ftetS gefteigertem Sntereffe bie politifdjen SSetoegungen feiner 3 eit. Söäljrenb

breijeljn ^aljren (Sommanbant beS unter feiner gütjrung in Jhieg unb fjtteben

al§ muftergültig angefeljenen Regiments 6onftantin = Süraffiere, bon 1826 an

(Sommanbant ber ©renabierbrigabe in 5ßrag , einer (Hitetruppe , roelcfie bis ju

ben Sagen beS Sö^§ 1848 in feinem 23efer)lSbcreidje burdj ausgezeichnete

ßeiftungen fidj bemäljrtc, ftanb er bon 1833 bi§ 1839 als gelbmarfctjalllieute*

nant unb üDibifionär in ^rag. ^elbmarfctjatt ©raf Stabetjfb, tjatte im Seginne

ber 30er 3tel)te ^Reformen in ber gütjrung größerer £ruppenförper bei ber Slrmee

in Italien eingeführt, meldje in ben leitenben sJJcilitärfreifen in SBien leiben»

fdjaftttdje ©egnerfdjaft fanben; eS gelang SB. burdj baS Vertrauen i?aifer Ofranä'

unb bie ©rfolge, bie er bei feinen Gruppen mit ät|ulid6)en Mitteln erreidjte, biefe

lüidfittgen Reformen in längerem Kampfe, bei meldjem er 9tabe£lr/S Slnfidjt im

mefentltdjen bertrat, jur SDurdjfüljtung ju bringen. %m ©eptember 1833
mäfjrenb einer gufammenfunft be§ ^aiferS $ranz mit ^aifer DUfolauS bon

9tu|tanb 3U 9Mndjengrä|j unb mit bem Oberbefehl ber bort concentrirten

Struppen betraut , mar er in iäglidjer SBerüljrung mit ben beiben 9Jconardjen,

unb gewann in rjorjem ©rabe bie Zuneigung beS $aren, meldjer fdjon in jungen

Sauren 1814 unb 1815 in «ßatiä auf ben SBunfcr) Äaifer Sllej-anber'S I. bielfadj

mit it)m jufammengetroffen mar. 2)en Äaifer 3ran$ brüdten in jener geit fo»

rool äußere als innere ÜtegierungS- unb übeibicS mandje gamilienfoigen , inS=

befonbere be^üglid) ber angegriffenen ©efunbljeit feines Nachfolgers. %n folcrjer

©tinunung forberte ber 9Jtonarä) ben in boHer ^RanneSlroft unb ©nifdjtoffenljeit

bor itjtn fterjenben 3^en 5U bem SSerfbredjen auf, feinem 9ladjfolger, falls biefer

jemals in ©efacjr fommen follte, treu unb reblicfj jur ©eite ju fteljen. 2)er

3ar gab feierlicl) Söort unb ^anbfdjlag , biefer ©rroartung ju entfpreetjen unb

empfing fnieenb ben ©egen beS öfterreidjifdjen ßaifcxS. ^ein 3cu8 e toar äu
biefer ernften ©tunbe gegenmärtig, aber beibe |)errfdjer, jeber für fictj, ttjeilten

in ben nädjften Jagen 233. baS Vorgefallene mit, ber 15 ^acjre fbäter berufen

mar, ben ruffifd^en ^aifex an feine 33erfpredjungen 3U erinnern. °$m ^. 1837

bom ruffifdjen ^faifer ju großen ütrupbenübungen im füblidjen Slußlanb geloben,

mürbe ber in ^tünetjengräi} ftattgeljabte perfönliclje S3erlec)r fortgefe^t.

„S)iefe Struppen finb ^tjre 9ieferbe" fagte ber $aifer bon 9tußtanb ju bem

Surften 2ß. , ber inbejug auf internationale 2}erl)ältniffe bie Srgebniffe beS
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SBienet ßongreffeg unb ber Stiege feiner 3ugenb, bietteicfjt um fo etnftltcf)er im
Sluge behielt, roeit et bie S)tnge aug einem entfernteten ©efictjtgpunft bettadjtenb,

ben tägltdjeu Reibungen beg potitifdjcn SDßec^felfpielä entferntet blieb; er mar
ein ernfter unb jubeiläfftger 9lnr)änger ber beftetjenben 9ltlian«j.

3m 3. 1817, balb nad) Eintritt ber $riebengepod)e blatte er fid) mit
Qüleonore, ber 19jäb,rigtn ü£od)ter beg Surften Sfofef ju ©djmaraenberg unb ber

Sürftin ^online, geborenen ^rinjeffin bon 9lrenberg, bie 1811 ju 5ßarig bei bem
23tanbe beg 23otfd)aftstjotelg itjreS ©djmagerg, alg fie eineg iljrer fl?inber aug
ben flammen vetten rooHte, umfam, berefjelicrjt. ©eine Srau, meldje itjm fünf
©öljne unb jroei Softer geboren, meiste itjm in unbebingtefter Eingebung ein

£erj, bag für atteg ©tofje unb ©cfjöne ^u erglühen betmodjte, fie führte in

itjrem ^>aufe ben Sinflufj, ben fie 3um ©uten tjaben mufjte, fügte aber aud)

nidjt fid^ allem itjtem ©atten, fonbern beg ganzen Kaufes treiben im eng=

gefdjloffenen Greife um feineg ©inneg SBefen. "äJterjr alg 40 3af)re fpäter, nad)=

bem er fo jiemlid) 2llleg erfahren, mag ein menfd)lid)eg ^erj b,öf)er fragen täfjt,

nacfjbem fein ©djidfal ifjn burd) menfdjtidje Sreube unb menfcfjlid)eg Seib, burd)

ßuft unb Srauer geführt, fprad) er eg in ernfter ©tunbc aug, bafj ein fotdjeg

23err)ältnif} benn bod) bag einzige fei, roeldjeg bem 9Jcenfd)en bauernbe unb
merttjboHe 3u

t
r i ebenb,eit ^u fdjaffen bermöge; bafj ber 2Sertf) unb bie Sßebeutung

biefeg Samitienlebeng batjer nid]t of)ne dinflufj auf bie Grjaratterentmidlung

SCßinbifd) ©raet}' bleiben fonnte, ift einteudjtenb. 233., beffen auggebetjnter ©runb=
befitj fid) gröfjtentljeilg in 23öb,men befanb , mibmete ber Sßetmattung beffetben

fomie ben barauS rjerborgefjenbcu focialen Aufgaben fietg eine ernfte unb im
33evb,äItniJ3 ju feinen ©enoffen tjerbortagenb tljäiige ©orge — er legte bebenten=

ben SBertl) in eine ©aftjteunbfdmft, bie er im meiteften ©inne feinen greunben,

feinen ©tanbeggcncffen , bor allem aber feinen SEßaffenbrübern unb ben itjm

unterftellten Dfftcieren ju bieten berftanb.

3m ©ommer 1840 mürbe ber Surft jum commanbirenben ©euerat in

S5ör)men ernannt, meldje ©tetlung er bis 311m iperbfie 1848 befteibete. 2Ba§
er in bcrfelbcn leiftcte, mie er ben ©eift ber 9Jcannfdjaft tjob, Dfftciere unb
©enerale im 3'ntereffe beg Suenfieg in ©rfüttung tfjrer

s
$flicrjten aneiferte unb

übermadjte, mie er ben gemeinen sJJtann, mie beffen Sorgefeüten gegen jebe lln=

bilbe, mofjer fie fommen modjte, fd)üt}te, mie er bie ©d)lagfertigfeit ber Gruppen
fteigerte, bie Djficierc pm ©elbftbenfen unb ^u überlegtem S5orger)en in un=
ermattet eingetretenen ©ituationen attmätjlid) Ijeranbitbete, furj, mie er bie

Uruppen be§ bötjmifdjen ®eneralate§ ju einem Äörper bott bemühten ßebeng
unter gteid)5eitiger 2Bedung patrtotifdjeu unb ebten ©tanbeggejüb.leg b,ob , bieg

2lfleg im einzelnen barjufieöen muffen mir ung berfagen unb fönnen eben nur
bie Sb.atfadje unb ben (ärfolg anbeuten.

3n ben ^etbftlagetu bei Äolin 1841 unb Sttjereficnftabt 1846, bei meldjen

jemeilig gegen 40 000 5)cann bet böb,miid)en .^eetcgabtl)etlung ben beutfd)en

SBunbeginfpectionen unb an beren ©pi^e bem ^rinjen bon '^teu^en, nachmaligen
^önig 2öttf)elm I. borgefüb^tt mutben, liefen bie tjerbortagenbe (Schulung unb
Ijocje 2lugbilbung ma^tne^men , meld)e biefe Gruppen in ben 3i^e» 1848 unb
1849 erroeifen foüten. 20. trat tjier aud) in ein engereg perfönlicrjeg SJer=

fjältni^ ju bem grinsen. SHabetjfrj in Italien, Sangenau in ©atijien unb 233.

in 33ör)men maren in Defterreid) bie commanbirenben ©enetale jenet 3eit, meldje

in ben iljnen unterfteb.enben (Sotpg ben bauembften Sinbrud hinterließen, ©e*
legeutlid) eineg nid)t unbebeutenben 9lrbeiteraufftanbeg, meldtet in ben inbuftrie=

retdien Sorftäbten 5ßragg 1844 au§gebtod)en mar, eilte ber eben abmefenbe
(Sommanbirenbe in bie ^auptftabt, ergriff bie entfdjiebenften 5Jtaßtegetn jum
Sßibetftanb gegen bie Slufftänbifcrjen unb betfügte fid), nut bon feinem unmittel=
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Baten ©efolge begleitet, ju ^ferbe burcb, bie big batjin berfüerrten ©tabttr)ore

in bie aufftänbifcb,e SSorftabt; auS bet SRitte eineg ifjm begegnenben 33olf§=

tjaufeng, ber bie Seicfje eineg Slufftänbifc&en begleitete, tief man: „SDa fetjen «Sie

fjer, bag tjaben Stjre ©otbaten gettjan". SDer ©enerat fein 5ßferb antjaltenb,

erroiberte, bafj biefeg Ungtüd ntc^t öon feinen braben Gruppen herbeigeführt

morben fei, aber bie SBeranttoortung tjiefür auf $ene falle, roelcfje bag SBolt $u

gefefctoibrigen -gmnbtungen berleitet Ratten. S)er (Sommanbirenbe ritt rutjig im
©ctjritt in bie aufgeregten SJolfem äffen , bie fiel) langfam öffneten, nact) unb

nad) ju grüben begannen unb fidj ber fattbtütig , mürbigen unb fixeren |>al=

tung beg ©eneralg gegenüber 3U gefetjtict)em 93err)atten jurücfiogen. SB. mar ju

SSeginu beS ^afrreg 1848 in feinem 61. Sebmgjarjre in roeitgreifenber militari*

fetjer £rjätigfett unb entfcfjiebener sDKtmirfung bei alten rjötjeren fragen berufen,

3U foldjer Stellung gelangt, ba£ für ben galt eineg ^riegeg nebft ütabetjft) in

Italien auf ib,n alg Or^btjerrn beg öfterreidjifdjen £>eereg gerechnet mürbe. %m
mefenttidjen mit ber conferüatiben Stiftung ber gro|en Sabinette, roie man fie

bamalg nannte unb mit ben leitenben öftetreidjifcrjen Staatsmännern, bor altem

mit bem irjm eng befreunbeten dürften öon -iftetternicr) einberftanben , mar ifjm

auberfeitg bie augfcrjliefjlictje üDefenfiöe , ber IJlangel an belebenber Xtjätigfeit

fetjlerijaft erfdjienen, auf melctje bie gealterten Scanner jener 3"t ftdj befdjränfen

3U fönnen glaubten. @r galt als ungeftümer , unbequemer üJtarjner gegenüber

ben Sentralbetjörben
, genofj aber baS 2lnfer)en eineg nid^t ju umgetjenben , be=

beutenben 9Jlanneg, ber im Slugenblirfe ernfter (Sreigniffe einen fixeren 9tüd^alt

berfpradj.

Sita im Sßinter 1847.48 baS SBraufen ber 9tebolutiongfiürme bereits r)ör=

bar rourbe, fucfrjte ber f^iixft , roeldjer bei ben (Sentralbetjörben baS nöttjige 33er=

ftänbnifj für bie feinetfeitS geroärtigten Sreigniffe nicfjt fanb, fein ©eneralat für

bag Gommanbo mögtidjft bereit <ju ftellen. SBärjrenb ber ^Jtärjtage 1848 in

SBien anmefenb , um bafelbft bie 3IuffteHung einer Sßeobacrjtunggarmee an ber

franaöfifdjen ©renje au befpredtjen, beren gürjrung er übernehmen fottte , mar er

jufäUig 3euge *>tx SSetoegung jener £age unb ber ftdj an biefelben fnüpfenben

Sretgniffe. 2llg biefe jum ^ufammenbructje aller leitenben Gräfte ber Staats*

öermaltung führten unb bem unberechenbaren SBeiterbringen beg fiegreidjen 9luf=

ftanbeg nur bie öollftänbigfte Ütatrjlofigfeit gegenüberfianb , mürbe ber %üx)t in

ben tjöcrjften Greifen beftürmt, alg S)ictator an bie Süijje ber ^Regierung ^u

treten unb alle 33ottmadgten beS ^ölonarctjen in feiner §anb öereinigenb , bie

brorjenbe toeitere Sluflöfung ju b.emmen. £ro| längerem äöiberftreben gegen bie

fo untiorbereitete Ueberna^me folctj fctjmieriger Aufgabe, tro^ bem £nnmeife auf

bie SBid^tigfeit fetner ^ücffetjr auf feinen ^often in 33öt)men, ber im ^lugenblidfe

attgemeiner Aufregung feine Slnmefen^eit er^eifctjte , öermocb.te ttjn bie 9iüdEficf)t

auf bie fctjroere Serantmortung für Äaifet unb 9teict), bie ib,m aufge^mungene

Stellung einzunehmen. 2B. lehnte ben Xitel eineS 5Dictator§ aU mit ben mon»
arctjifcljen 5ßrtncipien unbereinbar ah unb trat, al§ „mit allen 3)otlmacr)ten"

auSgerüftet, fein 3lmt an; er bejog eine SBob.nung in ber SSurg, betfügte öor

allem bie mititärifetje Sic^erftetlung ber üteftbenj, machte hiermit ben 2)rol)ungen

beS 3lufrur)ree ein @nbe, at§ beren S)olmetfcr) fictj eben fo fe^r bie Söemtüigen
toie bie fc^mact) finnig 2Bol)lgefinnten ertoiefen Ratten; er entfaltete eine bebeutenbe

£rubbenmacr)t
,

ftellte bie Üturje mieber b,er , berfammelte bon neuem bie burä)

bie ßveigniffe au§ aller georbneten Xtjätigfett gemorfeuen Organe ber ©taatS=

tiertoattung, üerfügte bie Sßerftärtung ber injmifctjen bon ber 9teöotution unb
bem föönig bon Sarbinien Überfallenen Sltmee in Italien , üeranla^te ben 2lb=

gang be§ @eneratftab§c^ef§ ber 2lrmee tyetbmarfcrjamieutenant iöaron Jpe^ in
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ba8 Hauptquartier 9iabet}fb/8 , fotoie bie Ernennung beS Dberften Settacic

jum SBanuS bon Kroatien uub bermoctjte e8, burclj feine 9Jcaf}regeln ber 33c=

wegung einen metjrwöcfjentlictjen ©tiUftanb ju gebieten. SMtjrenb biefer 3eit

würbe ba§ conftitutionette 9Jcinifterium gebitbet, an WelctjeS er feine außer=

orbentlictjen SSoHmadjteu übergab, unb Welctjem bie Aufgabe jufiel, in ber

miebertjergefteltten gefetjlictjen Drbnung bie nottjwenbigen 9teugeftaltungen jur

SDurctjfütjrung ju bringen. 33on ben ©efatjren, bie ba§ Sßatertanb bebrotjten, in

feinem tiefften Innern ergriffen, in feiner Söeife aber entmuttjigt, 30g fictj 2ß.

auf feine ©üter in Ungarn 3Uiücf, um bie itjm fo nötfjig geworbene Gürtjotung

ju gewinnen. 5Die fur^e aber an ernften Augenblicfen reietje SGßirffamfeit , bie

er an erfter ©teile im SReicfje geübt , tjatte bie Patrioten in itjm ben £)ort ber

Drbnung unb ©efcfelictjfeit , ben energtfetjen Vertreter ber monardjifdjen unb
conferbatiben ^ntereffen erfennen (äffen , fie tjatte aber auet) bie 9ftutt)lofen unb

bie fdjtoactjfinnigen ^beologen bermoetjt
,

fict) in fct)euer Angft bor bem ent=

fctjiebenen Planne ^utüdEiu^ietjen unb ben $ba% ber SBerfdjwörung tjerborgerufen,

ber bie 9ttactjt biefer *ßerfönlictjfeit als eine ftete Sebrotjung it)rer Unter=

netjmungen erfctjien.

3)ie (Sreigniffe be§ 2)tonate8 9Jtai in SBien, Weläje in Wiebertjolten ©äffen-

erneuten ^ftinifterien flür^ten unb 33erfaffung§entWürfe jum fyaöe bractjten, bie

ßntwicflungen, bie biefelben gewärtigen liefen, cnblict) bie fict) fteigernbe Sßet«

wirrung in SBötjmen riefen ben dürften auf feinen Soften in $rag an bie ©puje

ber faif erlief) en Gruppen in Söfjmen. SDie europäifdj rebolutionäre 35erfd)Wörung,

ber feit bem 2. ijfuni in *ßrag tagenbe ©labencongrefj, ber bie nationalen

©egenfätje berfetjärfte, bann bie ©djwäctje ber berufenen Autoritäten in Söien,

welctje oergebenS bie tjeranwactjfenbe Anarchie ju befcfjwictjtigen berfuäjten, alles

bie§ fteigerte noctj bie Aufregung *{$rag§ unb felbft einige energifdje 5ftaf}regeln

fceS neuen ©ouberneurS ©rafen ßeo Stjun blieben erfolglos, ^nbeffen fjatte bie

Umfturapartei, bom AuSIanbe geftärft, ben fetjon burd) fein energifctjeS Auftreten

in SCßien mißliebig geworbenen dürften nun aud) in 5ßrag unb jjroar burd) bie

alter ©cfjranfen lebige, aber aud) tote im ftnnlofen Taumel jügetlofe treffe an«

gefeinbet, auf baS Grmpörenbfte berleumbet, fo bafe eS faum inS ©eWid)t fiel,

als bie ^ßrager ©arnifon eine Srftärung abbruefen lief}, in weldjer fie ifjrer @nt=

rüftung über biefe Vorgänge, Wie auetj itjrer Sßeretjrung für ifjren ^ütjrer lauten

entfctjiebenen AuSbrucf gab. AIS am 6. $uni bei ber wie gewötjnlicfj um biefe

3eit abgehaltenen 9tebue über fämmtlictje in !ßrag garnifonirenben Struppen, un=

geactjtet beS Verbotes jeber als in föeitj unb ©lieb in ber faiferlictjen Armee

unftatttjaften 2)emonftration, ben Gommanbirenben ein enblofe§ ^purratj begrüßte,

benu^ten bie burd) au§länbifd)e 9iebolution§elemente berfütjrten Aufruhrer biefen

Umftanb auf§ neue, bem dürften 30. bolföfeinblictje Xenbenjen 3U unterfd)ieben.

5Ler ©labencongre^ brachte eine gro^e Iftenge AuSlänber, befonber§ ^olen unb

granjofen, in biefe ©tabt unb ftünblictj rourbe e§ beutlid)er, ba^ eine blutige

3?ata[trobf)e bemnäcfjft tjereinbred)en Werbe. Am 10. 3uni fanb ein ©laoenbatt

ftatt, bei Weldjem ber (Sommanbirenbe, obgleid) bielfadf) anonym gewarnt unb
bebrotjt, ebenfalls erfctjien. 2)ie fpäteren Unterfuctjungen fteEten feft, bafj nur

bie AnWefentjeit ber Officiere, bie itjren ©eneral gleictj beim Eintreten umgaben,

unb nietjt metjr berliefeen, ein Attentat auf beffen $erfon üertjütete. ©0 bradtjen

bie ^fingftfeiertage tjeran. Obgleid) bie politifetjen 2Jta§regeln bis batjin noctj

in ben 23ereictj be8 ©uberniumS getjörten, fo unterließ ber commanbirenbe ©eneral

eS bod) nietjt, militärifetje SSorfetjrungen 3U treffen, um bie ^auptborttjeile eines

etwaigen ©affengefectjteS ben Sfnfurgenten ^u entjietjen, bie Gruppen bor Sßerluften

möglictjft ju fietjern unb otjne großes 33tutbab ^err ber ©tabt unb ber mit itjr
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perbunbenen 53orftäbte ju toerben. $n biefem ©inne mürben unter anberem

bie (generale geroarnt, fictj met)r als nötfjig in einzelne ©affenfämpfe einjulaffen,

hingegen angetoiefen, fict) auf bie ©eminnung ber .Ipauptcommunicationeu ju be=

fctjvänfen, roätjrenb bie Gruppen belebt mürben, in jebem ©affenfampfe roo=

möglich, im Innern ber Käufer Potjubtingen, fonft aber mit jroei iiraitteurfettcn

längs ben beibcifeitigen -gmuferreiljen öorjugetjen unb bie jenjeitigen £l)ür= unb

genftcröffnungen unter £$feuer &u nehmen. @r berftäifte bie ©arnijon ber ©tabt

unb ertlärte auf bie roiebertjotte 2lnbrorjung einer ßafeenmufif, bafj, roenn jle

iljm als ^>riuatmann gelte, er fie mit ©leitfjmütrjigfeit aufnehmen, eine berartige

ber 2öürbe bei commanbirenben ©eneralS angettjane ^nfulte aber mit Söaffen*

geroalt ä" Perrjinbern toiffen roerbe. üffiäbrenb ber ©eneral jo feine IRaferegeln

traf, blieb auctj bie Umfturjpartei nicfjt müfjig unb bereitete fictj jum Kampfe
Cor. Sine mit bem fvüt)eften borgen beS ^fingftfonntageS , 11. ,3uni, im
Gtementinum, UniüerfitätSgebäube tagenbe ÜBerfammlung Pon Stubenten bcfdjilofj,

öon frau jöfifdjen 23arricabeurS unb öon Slbgefanbten beS potnifcrjen GentralclubS

iu $ariS geleitet, eine Deputation an ben commanbirenben ©eneral ju fenben,

mit bem Verlangen um SluSfolgung Don mehreren taufenb ©tüa* geuergeroefjren,

80 000 fctjarfen Rationen unb einer auSgerüfteten Batterie an bie ©tubenten*

legion unb um Entfernung ber an einigen fünften ber ^rager ^eftungSroerfe

aufgefteUten Kanonen. Sluf biefeS 23egeb,ren anttoortete ber gfütfl : bie ©etoerjre

unb Munition benötige er jur SluSrüftung ber faiferlicrjen Gruppen unb $a=
nonen roerbe er auf feinen ft-aU berabfolgen; ben broljenben ÜÖSarnungen ent=

gegnenb, bafj er mit ruhiger ©elaffenb/it bie Dinge evtoarte, bie ba fommen
mürben unb feine ^pflictjt als commanbirenber ©eneral erfüllen roerbe. ©leictj»

fettig Ratten bie ©tubenten an allen ©trafjenecfen rotrjgcbrucfte s}Uacate anfragen
laffen, roorin fie it)re 23egeb,ren bem SBolfe funbgaben unb biefeS jjur Unter»

ftüijung beffelben aufforberten. DaS |>erabreif$en biefcr Sßlacate burcf) ba8

Militär unb einige gutgefinnte Bürger führte ju bebeutenbcn, jebocr) nod) un=

blutigen (Sonflicteu mit ben ©tubenten unb einem Steile ber übel gefinnten

91ationalgarbe. Die aufgeregte ©timmung ber 33eüölferung benufeenb, orbneten

bie fjfil^rer ber Umfturjpartcien für Montag ben 12. $uni eine grofje 33otfs=

oerfammlung am Ütofjmarft ju einer bei ber ©t. 2Ben^elftatue ju Icfenben 5)tef|e

um 10 Utjr bormittag an , bie auefj abgehalten mürbe. 2lufrei<$enbe Sieben,

Verroünfctjungen gegen bie 2lriftofratie, bie gutgefinnten SBürger, baS 9Jtilitär unb

beffen Gtjef, entljufiaSmirten bie 5Jlenge p einem feierlichen ©djrour ber 33er=

brüberung unb gegenfeitigen Unterftütjung. %a)t ^ur felben $e\t erfdjien eine

Deputation 5)3ragS oon rool 200 achtbaren ^Bürgern im ©eneratcommanbo unb

brachte bem dürften mit ber 53erficrjerung beS ungeljeucrjelten Vertrauens, bie

Sitte bor, berfelbe möge bie 3u gel in feiner feften £anb beroab,ren, ba cS roof)l=

befannt, bafj ba§ Sluftreten ber Urnftur^männer baljin gerietet fei, it)n oon

feinem Soften ju entfernen. Um ÜJcittag ttjeilten fictj bie Solfemaffen am 9tof$=

marfte unb ^ogen unter 9lbfingung bö^mifdjer ©potttieber bureb, bie ©äffen ber

©tabt. Sin folcr)er £>aufe begegnete beim (Seneralcommanbo ber jurücEte^renben

SSürgerbeputation unb fing an, fie ju infuttiren unb ju bebrol)en. 6ine eben

äur Slblöfung marfcb.irenbe, öon einem fiieutenant befestigte t)atbe ©renabier=

compagnie rüdte tjeran unb fud)te Cvbnung ^u maetjen. Der Sieutenant

mürbe öon einem ©tubenten ti)ätticrj angefallen unb ertjielt einen betäubenben

©crjlag inS ©enief; fcb,on jog ber ©tubent eine ^iftote gegen ib,n, als bie

©renabiere mit gefäütem Bajonett in bie JRotte einbrangen, bie fid) mit bem
Dtufe: „33arricaben, baS Militär greift an" in alle ©trafen jerftreute. Der
©tubent, ber ben ©crjlag auf ben Officier geführt ^atte, rourbe gefangen, unb
bie ©renabiere maren eben im SSegriffe, i^n nieberjuljauen, als gürft 2B. auf
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bie erfte 9iadjtid)t btefeg aöotfaÜeö Bloßen |>aupteS auf bie ©trafce eitenb, itjn

ben £>änben ber roüttjenben ©otbaten entrifj. 23eim ©rfcljeinen beS dürften auf

ber ©trafee fielen aus ben gegenübertiegenben Käufern mehrere auf itjn gerichtete

©eröerjrfdjüffe unb ba gleichzeitig öom ©toben tjer ein feuern öernommen routbe,

fo erfolgte ber 33efet)l jur Sltarmirung ber ©arnifon. Die auf ben gürften

gerichteten ©djüffe waren ttjeilWeife in baS ©eneralcommanbogcbäubc gebrungen

unb töbteten bie ©ematjlin beS ßommanbirenben.

2luf baS Üieffte etfdjüttert, aber unbewegt in feiner rutjigen 6ntfd)loffenl)eit,

befatjt ber ftürft auf bie SSitte einer neuen Deputation um ©cljonung unb ©e=

Währung einer furjen $rift 3U^ SBerufjigung ber 33olf3maffen, baS geuet ber

auSrüdenben 2iuppen einjuftettm unb mieberfjolte SefänftigungSöevfudje bis jum
Ablaufe einer ©tunbe öorzuneljmen ; bodj allerorts Ratten fid) 33atricaben nadj

funfigeredjten planen erhoben, ber ©ouberneur würbe auf bem Glementinum ge=

fangen gefegt, bie begütigenb einfdjreitenben Ojftciere mürben mit ^nfulten t»on

ben Aufruhrern abgewiefen, öon leiteten bie SfetnbfeltQfeiten mit einem heftigen

fjfeuer auf bie Slruppe begonnen, fjütft 20. wollte nun felbft in bie ©trafen,

um baS Soll ju beruhigen unb im $atte beS SJiidjtgelingenS ftd) an bie ©pifce

feiner Gruppen ju fteüen. Da freuten bie ©renabiere, bie baS ©eneralcommanbo

befetjt Ratten, bie Sajonnette unb nöttjigten, in ber fyurd^t ben Surften, ber

burd) 22 2fat)ve als SBrtgabicr, Diöifionär unb commanbirenber ©eneral itjr

gütjrer gewefen, burclj einen ^Weiten ^Reudjelmorb ju Perlieren, — itjn <$ur 9lücf=

fetjr in fein .IpauS. Sitte SBerfudje, bie Waffen pm Sßerlaffen irjrer brotjenben

Stellungen 5U bewegen, fdjeiterten, es mufjte bie ©emalt ber Söaffen in An=
Wenbung fommen. ©eneralmajor ö. ©djütte ertjielt ben SSefetjl, mit feinen

Gruppen öom ©raben gegen bie $ettenbrüde öor^ubringen. 3m ©inne ber öom
dommanbirenben ausgegebenen ©efedjtSmafjregeln für ben ©trafjenfampf ftürmte

er meljr als jetju SBarricaben unb gewann bie üßerbinbung ber JHeinfeite, wätjtenb
sUlajor ü. ßerrini öon anberer ©eite, nid^t otjne fdjwere SSerluftc, bodj mit 6r=

folg öorbrang.

53eim (Jinbrudje ber ftacfjt trat eine SBaffenrutje ein, bie ©arnifon blieb

in ben eroberten Stellungen, ©eneralmajor Rainer mar gteid) im ^Beginn ber

©efedjte öermunbet toorben unb fRittmeifter $rinj Alfreb 2B., ein ©otjn beS

Sommanbirenben, ber fiel) nebft mehreren anberen Dfficieren freitoiHig ber ©türm*
cotonne angejctjtoffcn, würbe burcl) einen ©djufj am linlen Sufj fdjwer bleffirt.

Am borgen beS 13. ^uni erfdjien eine Deputation hti bem dürften m\t An-
trägen ju einer Kapitulation, bie audj unter ber Sßebingung ber f5rxeilaffuna beS

©ouöemeurS ©rafen ülljun unb ber Söegräumung ber SBarricaben bemitligt

tnurbe. Der erfterroätjnte tyuntt toarb fogteicr), ber leitete auf ber bei roeitem

ruhiger geftimmten $leinfeite ebenfalls fcljnelt, in ber 2llt= unb sJleuftabt bagegen

nur langfam ausgeführt. 3Dtit bem 14. $uni traten jeboer) bie ßreigniffe in

$rag burclj baS ©rfc^einen einer öom SBiener 9Jlinifterium abgefenbeten -frof-

commiffton (©eneral ber ßaöatterie ©raf «Dlenibotff unb |>ofratr) ÄteSjanSlrj)

mit bem Auftrage, baS Seneb^men be§ dürften 20. ju unterfud;en, in eine neue

5ßr)afe. Die Umfturäpartei, öon neuen Hoffnungen erfüllt, erneuerte it)re 3forber=

ungen unb öerftärlte it)re 23arricaben ber 2llt= unb ^euftabt, roät)renb bie ^>of=

commiffton ben ßommanbirenben etfud§te, ben 2lltftäbter 9iing , ba§ ßinztt)*

Calais unb bai (Sarolinum ju räumen, roelctje bie Sruppen am 12. erftürmt

Ratten. 30. gab nactj, toar aber, baS nicrjtS Weniger als beruljigenbe 33erl)alten

ber Aufruhrer erroägenb, bereits entfcljloffen, baS rechte ^Jlolbauufer ^u öerlaffen

unb eine beffere ©teltung am ^rabfd)in einzunehmen. Söäljrenb ber unfruct)t=

baren 23errjanblungen ber ^ofcommiffion im 9lattjt)aufe begann er in ber 5lad;t

öom 14. bis 15. feinen Abmarfdj. ^Ritten unter feinen ©renabiren, bie nid)t
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zugeben moEten, bafe er fictj ju $ferb fc^e unb itjn bajn, in ifjren üiei^en <ju

gufje 311 marfctnren, langte et in bcr ^ofüion am |)rabfcf)in an, mäfjrenb et

bie [teinetne SStütfe unb bie 3>nfe( (Sampa, bann alle Zugänge ^ur $ieinfeite

befetjen, bie ^anonenbatterien am Ufer unb eine IHörjerbatterie am Plateau beS

^>rabfdt)in aufführen liefe, ©ie Sinfurgenten, meldje ben Slb^ug ber ©arnifon in

bev ftacfjt tut baS gänälidtje aufgeben ber ©tabt tjielten, ermutigten itjre 2ln=

tjänger. SiegeSplacate mürben berbreitet, ein fetbftänbigeö bö^mi^eö 1Ri=

niftetium, ein bötjmifdjer Gommanbant unb nationale ©arnifon, bor allem aber

bie (Stellung Söinbijcrj ©raerg' nor ein 9tationalgerict)t unb (Entfernung ber @rena=
biere unö ber übrigen Gruppen aus ber !ßrot)inä begehrt. Um fo größer mar bei*

Streifen ber '•Jluftürjrer, als fie im ©lanje ber 9Jtoigenfonne beS 15. ^uni itjre

©egner im Sefiije ber Äleinfeite unb ber bominirenben 9lnrjöt)en unb bie ©efd^ü^e

unb Dörfer auf bie 2llt= unb 9ieuftabt gerietet fafjen. -Sin allgemeines fteuer

ber ^nfurgenten bom redeten Ufer auf bie militärifcrjen (Stellungen an ber

$leinfeite berfiummte gegen IJttttag auf einige motjl angebradjte ©efctjüfclabungen.

©ie .£)ofcommiffion berfügte ftdj auf baS föntglictjc ©djlofj unb erflärte, bie

einzige Hoffnung ^ur SBerurjigung ber ©emüttjer läge in ber Uebergabe beS

GominanboS bon Seiten beS dürften 3B. an ben ©eneral ber (Sabotierte ©raten

9JtenSborff, mo^u fid) ber drfte otjne meitereS bereit geigte, menn baburcl) ber

Stabt bie 9iut)e micbergegeben unb baS Canb 33öf)men bem $aifer ertmlten

merben fönne. Äaum mar jebodj biefe $ad)ricrjt unter bie Gruppen gefommen,
als Officiere unb ©enerate fid) beifammelten unb eine Slbreffe an ben dürften

mit ber 33itte richteten, fie nid^t ^u berlaffen, fonbern baS ßommanbo mieber

in feine ^>anb ^u nehmen, bie allein im Stanbe fei, bie gute (Satfje, bie (Srjre

ber ©arnifon ju retten, ©iefen Söarjrnetjmungen unb bem limftanbe gegenüber,

bafj bie ^nfurrection in feiner Sßeife irjren ber |)ofcommiffion auSgefprodjenen

3ufagen nactifam, bafj im ©egentrjeite bie Aufregung abfid)tliä) gefteigert, bie

Mittel beS äöiöerftanbeS bermet)rt mürben, beranlafjten biefe (£ommiffion felbft,

auf ifjre äBirffamfeit ju berjiditen unb ben dürften 30. jur 2öieberannal)me beS

GommanboS ju bemegen. ©er gürft erflärte 5ßrag am 16. in 23elagerungS=

juftanb, fünbigte ber Deputation ber Stabtberorbneten an, bafj bis 17. mittags

bie Untcrtoerfung erfolgen muffe ober biefelbe errungen merben mürbe. SlUe
sUtafjregeln mürben getroffen, um bemaffnete 3u3«ge, baS Einbringen ber in ber

Umgegenb unb in ben näctjftgelegenen greifen fid) fammetnben Sanbfturm*
abttjeilungen au berrjinbern, märjtenb bie Gruppen angemiefen mürben, ifjr geuer
bis aum Ablauf ber ber Stabt gemäfjrten grift einstellen, ein SBefefjl, ber bon
ben Gruppen infotange burd^gefüt)it mürbe, bis einer ifjret Äameraben burdb^ baS

gegnerifdje geuet gefallen mar. 9tun lie| ber ßommanbirenbe bie ber Ä(ein=

feite näc^figelegenen ^Jiüfjlen mit |)aubi£granaten befdjie^cn. ^adjbem ber meit--

fjin leucfjtenbe Sranb biefer ^lüfjlen einen burc^greifenben (Srfolg bei ber 23e=>

bölferung nic^t fjerbeifüfjrte, mürbe bie 2llt= unb Üieuftabt $rag in ber 5iacf)t

bom 16. bis 17. mit S3omben bemorfen, benen ber 33ranbfat} nicfjt beigefügt mar.
9lm 17. Borgens untermarf fiel) bie ©tobt unb mürbe im Serrjältniffe, als bie

93arricaben abgetragen unb bie äüaffen abgeliefert mürben, rmlitürifcf) befe^t.

©ie Seiter beS SlufftanbeS maren mefjrerentfjeilS entflogen, eine Unterfudjung3=

commiffton mar eingefe|t, bie (Hubs mürben gefcfjloffen, alle mie immer genannten
SolfSmefjien aufgelöft, ber auf bem Söege in bie böl>mifcf)e |)auptftabt begriffene

ßanbfturm lief auf bie 9iacf)rict)t biefer ßreigniffe auSeinanber, unb fS gelang,

bie fturje mieber aüermärtS f^eraufteHen unb ben ©e)e|en Sichtung äu berfdjaffen.

©ie (Seetengröfee beS dürften inmitten ber Stürme jener Sage, bie bemunbernbe
unb unbebingte 2lnrjängtict)feit unb Eingebung ber Gruppen an ifjren tangiäl)rigen

^üfjrer, baS SSeifpiel boüenbeter pflichttreue, baS er geboten, bie unentmegte
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(Sonfequen;; jetner ,g>önblung§meife, ber ©ieg, ben er juerft über ben bi§ bafjtn

in allen ,§)auptftäbten Güuropaä erfolgreichen Slufftanb errungen (bie *ßarifer

Sunifd)tad)ten roaren nod) nid)t gefdjlagen), Ratten ifjm eine (Stellung gefd^affen,

bie er angefid)tä ber immer meiter greifenben Seroegung in SGÖicn unb in allen

Nadjbarftaaten nid)t meljr au8 ben §änben ju geben, entfdjloffen mar. 3"
toieberfjolten öffentttdöen (Srflärungen fprad) er e§ au§, bafj fein $ampf meber

ber ünterftütmng, nod) ber Untermerfung einer ober ber anberen Nationalität

gegolten, bafj e§ fid) itjm unb feinen brauen Gruppen nid)t um politifctje formen
t)anble, bafj er aber (Sefeü unb Orbnung bertreten, baS Sanb bem $aifer unb

9teid) erhalten, ben ttjatfädjlid) ermiefcnen 33erfd)roörungen entgegengetreten, bie

anard)ifd)cn SSefhebungen niebergeroorfen tjabe. Sßier sIRonate fjiuburd), bom
falben $unt btd Anfang £)ctober, führte 2ö. einen mütjebollen Äampf mit bem

in SBien fid) fotgenben, aber burdjroegS ber (Saffenemeute gegenüber gleid) mad)t=

lofen $ftinifterium , anfangs in ber (htoartung an ben Sßortljeil, ben er in

33ötjmen über ben 2lufrur)r gewonnen, eine ©tärtung ber ftaatlidjen Autorität

im ganjen 9ieid)e s» knüpfen, fpäter als bie ^anblung§meife ber 9Jtinifterien in

Söien biefe Hoffnung au nickte mad)te, mit bem 3*^ fict> felbft in jeber 9ttd)tung

bie Mittel ju bematjren, bei bem borau§fid)tlid)en gortfdjreiten ber rebolutionären

SBeroegung mit fräftiger ^>anb in bie (Srcigniffe einzugreifen; er brotjte enblid)

in biefem Kampfe, falls bie ßentralbeljöiben ifyn ^um 2leufjerften treiben mürben

unb bie Sluflöfung aud) beä tefeten §orte§ ber Drbnung, ber in ben fatferlidjen

Gruppen in 23öt)men gefudjt metben mufjte , nid)t anber§ berfjinbert toerben

fönnte, fid) unabhängig üon bem SBiener sJ}linifterium ju er!lären. SDie Stfjeit»

natunSbeaeigung be§ faiferlidjen £>ofe§, ber fid) nad) 3nn§brud jurücfgejogen Ijatte,

bot ifjm ben 2Intafj , einen fortgefetjten SBerfetjr mit ber regierenben Äaiferin

2lnna $Raria onjubarjnen, mit feinem treuen unb unter allen Umftänben aui=

bauernben 9iatt)e bor weiterem Nadjgeben JU toarnen unb fid) im engften 3Ser=

trauen eine taifetlicrje S5oHmacrjt zu erbitten, um im f?falle ber 9iott) unb bei

erneuertem Slusbiudje ber Empörung unbefdjränft über alte ©treitfräfte ber

IDtonardne ?,u ücrjügen, bie fntferlidje Autorität unb bie gefetelidje Orbnung burd)

biefelbe miebtr tjerjuftcllen. Äaifer 9iicolau§ bon Stufjlanb Jjatte bem dürften

20. nactj ben 5ßrager *pfingfitagen burd) einen geheimen SSoten, einen biplomatifdjei:

Beamten feiner SBotfdjaft in Berlin, feine Stfjeilnatjme bejüglid) bc§ S£obe§ feiner

©emaf)ttn unb feine 5lnerfennung ju bem Erfolge feiner Slfjaten auSgebrücft.

20. benüüte biefen 3lnlafe, um in einem (Schreiben an bie 5|3erfon be§ ßjaren an

beffen 1833 in ^Jcündiengräij gegebene SBerfpredjungen ju erinnern unb barauf

llinjumeifen, bafj SBertjältniffe eintreten fönnten, in benen feine <£)ülfe beanfprudjt

merben mürbe. 2>er j?aifer sJcicolau§ erflärte brei Monate fpäter nad) ber (£in=

nat)me bon SBien burd) ben nad) Dtmüfe unb äöien entfenbeten ©enerallieutenant

bon Sieben, ba^ er im 33ebarfefatle ju jeber <£>ülfe bereit, feine an ber ©renäe

fte^enben Gruppen unter bie 23efeljle be§ gelbmarfdjaüg dürften 3B. jur S3er=

fügung [teile, ^mmer toieber beränberten bie SBogen ber ^Bewegung biefe§ Saljreö

bie Stellung ber Parteien unb bie 9Iu§fid)ten ber Patrioten, aufmerffam mit

meifer ßinfidjt in bie Seiten ber (Sefdjidjte beobadjtet bon bem 2Ranne auf bem
fraget (&d)loffe, ber inmitten feiner tapferen ©djar mit ^ebermann oerferjrte,

^ebermann auf bie unau§meid)lid)en ?lnfptüdje einc§ georbneten SßölferlebenS

bermie§. 5Der ^Jlonard) mar auf bie bringenbe Slufforberung be§ faiferlidjen

ÜJttnifieriumS bon ^nn^brud in feine 9lefibenj jurüdgefe^rt, ba§ eble Vertrauen

aber, meldje§ er mit biefem ©djritte befunbete, mürbe nur mit neuen $orberur.gen

ber Parteien, mit einer fortgefefeten ©d)roädjung ber faiferlidjen Autorität er»

mibert. äö. bejeidinete in eingetjenbem bertrautidjem ©djreiben bie äufjerfte

öligem, beutfdöc astogra^^ic. XLIII. 26
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©renje, toeldje bie ftadjgiebigfeit gegenüber ben 2lnfprücr)en bet 9tebolution nictjt

meljr überfdjreiten bürfe; et empfahl auf bie geftellte anfrage, ben ©eneratmajor

Süiften Sobfomijj als ©eneratabuttanten an bie ©eite ©r. 2Jtaieftät be§ ÄaiferS

unb gab bemfelben ausführliche ^nftruetionen für ben §faH
# bafj bie Sortierungen

an ben -£>of bie oben erwärmten ©renken übetfteigen füllten ober für ben ftaU

eine! neuen gewaltfamen 2Iu8brucb,eä ber Empörung, gür biefen leideren er=

laubte fiel) ber Surft ©r. 2Jlajeftät ben 9tatt) ju unterbreiten, inmitten einer in

ber 9iät)e bon ©cfjönbrunn bereitjuljaltenben ftarfen SBtigabe treuer unb berläfj»

lieber Struppen ftd^ in bie ^efiung £>tmüt$ jur freien Sluöübung feiner fouberänen

©ewalt au begeben , wät)renb ber Surft in Vorausficfjt ber ju gewärtigenben

Ereigniffe bie ^ftarfctjpläne für bie in Völjmen unb UJlätjren biSponibel Werbenben

Struppenabtljeilungen gegen SBien bereits borbereitet tjatte.

$n biefer Verfaffung trafen ben dürften 2B. bie erften fixeren 5Kadjrict)ten

über bie Ereigniffe beä 6. October am 8. abenbS burd) böfjmifdje 3üeic^Stag8=

abgeorbnete, Wetdje ^)ütfe fuetjenb bor ber mit ben Ungarn berbünbeten Söiener

9lufrut)rpartei , auf ben £rabfd)in geeilt waren. 5e^aeugmeifter ©raf Satour,

ber faiferlidje ßrieggminifter, wetdjer burd) monatelange 9lad)giebig!eit gegenüber

ben ^orberungen ber Parteien jutn SSeften be§ 9teid)e3 au wirfen geglaubt, fdjien

fid) enblid) ju einigem Söiberftanbe ju entfd)liefjen unb Ijatte e8 unternommen,

mit Wenigen VataiÖonen ber SCßiener ©arnifon, ben SanuS ^eltacic wäljrenb

feines 3u8e§ S e9 en $e ft äu unterftütjen. Um biefeg ju bertjinbern, toar ber

Cctoberaufftanb in SBien eingeleitet unb burd) bie ©enblinge ber Hefter 9te»

gierung ber gelungene $ftorb bee ^ü^usrndfi^ ©rafen Latour herbeigeführt

worben. S)ie Sßiener ©arnifon t}atte nad) metjrftünbigem Kampfe bie ©tabt

geräumt. 2)ie commanbirenben ©enerale in Oefterretd) , IRatjren unb ©alijien

fietlten fiel) unaufgeforbert jur Verfügung be§ Surften 28., fo bafj bie im ©ommer
au§gefiellte faiferlidje VoEmadjt nicejt jur Veröffentlichung gelangte. 28. felbft

fafjte nod) am felben 9lbenb (8. Dctober) feinen Entfdjlufj, unb traf unmittel=

bar bie nötigen Slnorbnungen jur Vorrütfung gegen 2öien, um ber 9tebolution

fo wenig 3"t al§ möglid) ju laffen; er berfügte fiel) am 15. Dctober bem
$aifer entgegen nad) Dlmü^, mofelbft er jum Selbmarfcr)atl unb Obercommanbeur
aller faiferlidjen ütruppen bie§feitS beö Stfonjo ernannt , mit unumfdjränfter

VoHmad)t jur ^erfteEung ber gefetjlidjen Orbnung au§gerüftet würbe. 9ladj

bem Eintreffen be§ VanuS ^feHacic , meldjer mit circa 20 000 2Rann nad) bem
©efedjte bon Velencje gegen baS ungarifdtje 3tnfurgentenr)eer fictj gegen Sßien

aurucfjieljenb an bie borttge ©arnifon fict) angefct)loffen t)atte, ftanben bem Selb«

marfd)att im ganjen gegen 70 000 SUtann jur Serfügung, toelct)e au8 ©dornen,

2Räljren, Söeflgali^ien unb ben Söien ^unädift gelegenen ©arnifonen', größten»

trjeilS ot)ne jebe fJelbauSrüftung äufammengerafft mürben. 33om beften ©eifie

befeelt, folgten biefe Gruppen im begeifierten Vertrauen itjrem xStibfyxxn, beffen

unentwegtem Kampfe jut Srljattung be8 Skterlanbeä fie feit Monaten in irjren

©olbatentjerjen äugejubelt l)atten. %n ber 3uberfidjt auf biefen ©eift, geftärft

burd) ba§ unbebingte Vertrauen ©r. ^Jlajeftät beS ^aiferi unb be§ faiferlid)en

^>aufe§, berfolgte ber S^bmarfctjall fein Unternehmen. S)ie ©cijroierigleit lag

gröfjtenttjetls in bem offenen 2lufrut)r einer ©tabt bon beinal)e einer falben

9Jliüion ©inroo^ner, mit boppetter gemauerter Umfaffung, beren jatjlreiclje 9iational=

garben feit Monaten im 2)ienfte ber 9iebolution gefcijult, tDelct)e burd) bie

Eroberung ber faiferlidjen 3 euß^auf" reidjlict) mit Artillerie berfetjen unb unter

ber Seitung erfahrener rebolutionärer ©enerale, toie 3. S. be§ $poIen Sern it)r

Proletariat genügenb mit SBaffen ju berfef^en unb ju organifiren bermodjt Ijatte.

©e. ^Jlajeftät ber ^aifer mar allerbingS, ben getroffenen Einleitungen gtmä§,
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unter würbigem ©djutj unb Begleitung in Olmütj eingetroffen, immerhin aber

loaren alle $robin<jen in ©äfjiung unb ber SluSbrud) bon Empörung in aßen
£anbeSb,auptftäbten broljenb, baljcr fotoot beStjalb, als jum ©djutj ber mäfjrifdjen,

fteirifdjen uub gatijifdjen ©renken gegen Ungarn Gruppen in biefen £änbern

jurüägetaffen werben mußten, um bem Söeitergreifen ber Unorbnung in jenen

fcertoirrungSbollen 3 e iten borjubeugen. (Sin bebeuteubeS ungarifdjeS Operations»

corpS, baö auf beiläufig 30 000 9flann gefdjtnjt würbe, Welches unter 9)toga ben

Eingriff beS BanuS bon Sroatien abgewiefen, folgte biefem (enteren gegen bie

äfterreidjtfdje ©ren^e unb fonnte ebenfomot am linfen üDonauufer bie Gnfenbafjn*

uerbinbung üon SBien mit ber böf)tnifdjen <£>eereSabtt)eilung unterbrechen, all eS

auberfeitS baS natürliche Beftreben tjaben mufjte, jidj am redjten SDonauujer mit

ber tnfurgirten ^tefibenj ju berbinben unb beren SBiberftanb ju öerftärfen.

2)e3 dürften ftaatSmänntfdje 2lnfd)auung, fomie bie reiche ©rfatjrung, bie

er in feinem langen Kampfe gegenüber ber Bewegung gewonnen
,

fudjte feine

Aufgabe nidjt btofj in ber Bezwingung ber aufrüb,rerifd)en Sttfibenj unb ber

ffiewatjrung ber nod) im Slugenblide materiell ruhigen ^ßrobiujen bor bem Ueber=

greifen ber 9tebolution, er wollte bielmetjr aud) bie 2lnard)ie ber©eifter übenoinben,

um bie faiferlidje Autorität, bie gefetjlictje Orbnung unb baS Bertrauen in bie

Staatsgewalt Wieberlauft eilen unb beburfte befjtjatb einer gewiffen $eit für

leine potitifct)en ?lnorbnungen bor Söien, wie für feine Operationen. @S fdjien

ib,m unbebingt nötf|ig, biefe grofjen 9Jcaf}regetn , welche aller Söatjrfdjeinlicfyfeit

Ttadj
,

jur (hftürmung ber £)auptftabt beS 9teidjeS führen mußten , in foldjer

SOßeife burd)jufüt)ren , bafj ber ©ebanfe an einen bon augenbltrflidjen ^ßattei»

berljältniffen tjerbeigefütjrten Äampf nictjt platjgreifen fönne , bafj tjingegen mit

feinem Unternehmen , ber üöMeberljerfteltung ber Orbnung inmitten ber tn ganj

Europa rjerrfdjenben Verwirrung ber allgemein wahrnehmbare moralifctje ©ieg

ber faiferlidjen Staatsgewalt über bie Gräfte ber Sftebolution berbunben fei.

2)ie erften Slnorbnungen am Slbenb beS 8. unb 9. October Don $rag auS

betrafen ben fofortigen 2Ibmarfd) ber füblidjen ©arnifonen BötjmenS unter

€ommanbo beS $elbmarfd)a£liieutenants b. Bamberg in ©itmärfdjen nad) ÄremS
jur Sicherung beS bortigen SDonauübergangeS

, für ben gaE, als bie (Jreigniffe

bei SBien bie bortige jDonaubrücfe in SeinbeStjänbe geraten liefen unb oon ba

unter geftljaltung üon ÄremS bie Borrüdung bonauabwärtS burd) ben äßiener

Söalb; ferner bie Söeifung au ben doinmanbirenben bon SBien ^omarfcfjall--

lieutenant ©rafen SluerSperg unb ben BanuS bon Kroatien, weldje fid) am
10. October in ber Stellung beS <5d)WarzenberggartenS unb ber Belbeberelinie

bereinigt, am 12. eine SteHung am SBienerberge eingenommen tjatten, im ftaüe

eines überlegenen Eingriffes feitenS beS ungarifdjen 9tebellent)cereS im 9iotr)fallc

gegen ben $at)lenberg unb SGßienerwalb zurüdjugeljen unb auf biefem Söege itjre

S3erbinbung mit ben Gruppen auS 33ö^men unb ^Rätjren feftju^alten.

©nblicr) entfenbete ber Sommanbirenbe bon 23öl)men nocr) am 8. SIbenbS

ben ©eneralmajor b. Sßtjfj, um mit einigen Bataillonen auS Böhmen unb

iDläb.ren, einer (Saballeriebatterie unb einigen ©Scabronen bie difenbaljn bon
iprag über Olmü^ in baS 5Rard)felb , auf welcher fobann bie böb^mifc^en,

Tnäb,rifccjen unb galijifd)en Gruppen in gefdjloffcnen Körpern tjerancürfen follten,

burd) SSefe^ung ber 23at)nt)öfe an gefäb,rbeten fünften ju fidjern, tiefen in

€uropa jum erften ^IJtale borfommenben militärifdjen 9JcaffentranSport einzuleiten,

bie ^Rardb.brüden bei -"potjenau, S)ürnfrut unb Fingern ju beobachten unb im
galle einer bebeutenben Bewegung ber ungarifdjen 3>nfurgenten in biefer 9tid)tung

ju jerftören.

9lm 19. October berlegte ber 5elbmarfd)all fein Hauptquartier bon Olmü^
nati) Sunbenburg unb am 21. im Sinflange mit ben größeren Truppenbewegungen

26*
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argen bie SDonau nad) ©tammerSborf, non mo am 22. eine Sßtigabe ber bötjmifdjen

Gruppen abmärtS bie üDonau überfd)iffte, um ben SganuS bon Kroatien im $atte

ctne§ fofoitigcn Eingriffes ber ungarifdjen ^nfurgenten, roelifje bereits bie ßeitlja

erreicht fjatten, <ju unterftütjen. $on Sunbenburg auS erliefe er eine 5Jkoclamation

an bte SBemoljner SSienS, in meiner bie ©tabt unb Umgebung in 93elagerungS=

jjufianb erflärt unb alle ©utgefinnten aufgeforbert mürben , iljren dsinflufe für

bie gute ©ad)e anjumenben. 21m 22. mürbe eine ^Deputation ber 9tattonal=

garbe unb ©tubentenlegion im Hauptquartier empfangen, meldte ben $elbmarfd)atl

mit bem 23eget)ren eines frieblicfjen SluSglcidjeS anging unb mit ber Slntmort

entlaffen mürbe, bafe aud) er eine frieblidje Söfung ber Singe münfdje, aber

unerfd)ütterlid) auf ber unbebingten Untermerfung ber ©tabt beftefje.

9Jlit bem 9ieid)Sratl) als einer in ber (Sjecutibe überhaupt revolutionären,

nad) ber erfolgten Vertagung aber {ebenfalls illegalen Sßetjörbe mürbe jeber

Sßerfetjr untetfagt, ber ©tabt 2Bien im 2öege itjrer ©emeinbebetjörbe am 24.

eine 48ftünbige gxift bis pm 26. gegönnt, um it)re llntermerfung burdjjufütvcen.

2lm 22. mutben bie bor 2Bien berfammetten Gruppen in brei SlrmeecoipS,

eine 3teferbebtbifton unb eine felbftänbige SSrigabe (SBrigabe 2öt)fe am linfen

SDonauufer bei gtoribSborf) eingeteilt. 91m 23. unb 24. überfdjritten bie auS
bem Sorben im 90>card)felbe gefatnmelten Gruppen , mit yluSnatjme ber Sßrigabe

SBbfe, unter ©d)u& beS injroijcfjen borgerücften ^elbmatfc^alllieutenantS b. 9tam=

berg auf einer ^Mitärbrütfe unb auf 5Dampffd)iffen ber 5Donau=5)ampffd)iffat)rt=

©efeüfdjaft bie SDonau bei Älofterneuburg unb 9iufeborf; baS Hauptquartier

mürbe am 24. nad) ^c^enborf berlegt. üDie ungarifdjen Snfurgenten Ratten

inäroifdjen mit ber SSortjut bie Settfja bereits überfdjritten , bennod) benutze ber

$etbmarfd)atl bie 3ögetung, meldje fie in itjrer 33orrücfur.g matjrneljmen liefeen,

um aud) nod) ben 27. ber ©tabt Söien juv SBefinnung, ebentueE ben ©nt=

gefinnten jur SluSübung iljveS (SinfluffeS ju überlaffen. SDie Slrmee routbe pr
boüftänbigcn Slbfperrung ber ©tabt äßien , mit Senkung ber fid) ergebenben

üLcirainbertjättniffe , um bie ©tabt aufgeteilt , bie ^nfurgenten mürben auf=

geforbert, fid) in bie Sinien äurficfjujieljen , roobei fomie bei miebettmlten 2ln=

griffen ber 9tational= unb 9ftobilgarben aufeerljalb ber Sinien mannid)fad)e Heinere

$efed)te entftanben; bie «g>auptftäfte mürben im Cften unb ©üboften bon 2öien

gefammelt, um gleichzeitig jum Eingriff auf Söien unb ,}ur S3etämpfung ber

9Jtagb,aronen bereitstehen, meld) letzteren eine aus allen Söaffen unb betftärfter

Saballerie formirte 93orljut beS 1. SlrmeecorpS (93anuS gelbmarfctjalllieutenant

SBaron 3fcttacic) gegenüberftanb. Slm 27. mar bie SBiener ^nfurrection in ber

ganzen SluSbermung beS UmfangeS ber ©tabt innerhalb ber Sinicnmätle jurürf=

gemorfen — ein Streit beS SlugartenS in bie |>änbe b £l' faiferlidien Sttuppen

gefallen. 91m 28. fanb ber eigentliche Singriff auf SÖien ftatt, bei meldjem

einerfeitS bie SBorftäbte ßanbftrafee, (Srbberg unb Söeifegärber unb anberfeitS ber

SSefitj ber Seopolbftabt gemonnen mürben, mätjrenb an mehreren anberen fünften
ber Umfaffung ber ©tabt (Scheinangriffe ftattfinben follten. ©er gelbmarfdjalt,

ber in feiner SDiSpofition ben Gruppen biefelben taftifdjen SBeifungen juifommen

liefe, roeld,r irjn bei ben kämpfen in *ßrag 5U fo günftigem ©rfolg geführt Ratten,

berfügte fid) beS Borgens §ut ©pinnerin am .^reu^, um oon Ijier auS je nad)

SSebarf in bie dreigniffe eingreifen ju fönnen. s
JJtit bem ©djtage 10 Ul)r be=

gann baS i?anonenfeuer an ber 9)cariat)ilfer unb Serdjenfetber Sinie, bod) mufeten

mieber^olte ^Rabnungen be§ getbljerren baS roeite Vorbringen ber Gruppen,
beren .^ampftuft fie meiter ju führen broljte, als eS in ber 2lbfid)t beS ^elb=

maifdjaES gelegen mar, bei ben ©djeinangriffen bertn'nbem.

Um 11 Uf)r Mittags erteilte ber ßommanbant beS 1. 6orpS ben SBefefjl

3um Singriffe unb nad) meljrftünbigem ^eifeen Kampfe mürbe unter S3efet)l beS
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23anusf 5etbmarjd)attlieutenant Settacic unb S^bmatjc^alllteutcnant <partlieb

bie ganje £anbftrafje unb bei Stcnnroeg mit ftürmenber <£>anb in ißefi^ ge*

nommen. %n ben 9tad)mittagsTiunben lücften biefe Gruppen bis jum 3nöaliben=

tjaufe oor , rüelctjeö mit bem ^Rün^amte, bcm ^oügebäube unb bet 2lkterinät=

fdjute bcfe^t mürbe. 3n nod) tjärteren kämpfen gegen ben friegserfarjrenen

poluifdjen (Sygeneral Sem fudjte gelbmarfcfjatllieutenant Otamberg in ber fieopolb*

ftabt unb ^ägei^eile oor,}ubringen. 3)er gelbmarjdjatt, ber injiDifdjen bie ^cact;*

ridjt erhalten, bafj bie ungartfdje ^nfurgentenarmee eine neuerliche Sorrücfung

begonnen, tonnte bem gelbmarfctjalUteutenant Bamberg bie Jortfetjung beä 2ln=

griffet nur unter ber 33ebingung ertauben, bafj bie ib,m Dom 1. Slrmeecorps

jugeroiefene SJrtgabe Ökamont nod) am felben Slbenb an bie ©djmedjat ab=

lüden fönne. Otamberg benütjte bie menigen ©tunben, bie itjm nod) ^ur $er=

iügung blieben , *u einem concentriferjeu Eingriff gegen feinen ©egner unb ge=

mann bas tinfe Ufer bes ©onaufanaleä
, fo bajj 2B. am Slbenb biefes üEages

alle jene ^untte genommen jaf), bie er feinen Gruppen als 3ielpunfte angemiefen.

2>er üJtutb, ber 33ert't)eibiger Oon äßien fdjien gebrochen. 21m borgen beä 29.

langte im «Hauptquartier ju -petjenborf eine Deputation be§ (Semeinberatb/S unb

ber ftationatgarbe mit bem eintrage ^ur Kapitulation ein. Ser gelbmarfdjall

forberte unbebingte Unterwerfung, melctjc inbefjen erft oon einer neuen Deputation

in ber sJtad)t oom 29. auf ben 30. nad) ftefoenbor? gebracht rourbe, morauf am
borgen bes 30. pon einem tjier^u bestimmten ©eneral mit ben SBiener 2lb=

gejanDten bie näheren ^Jtobalttäten ber Uebergabe feftgeftellt mürben. SDer g-etb=

marferjatt, melctjer ben 29. tagsüber unb bis Dunfeltoerben am £aaerberg ju»

gebracht tjatte , beobachtete Oon bort ba% freranrütfen ber ungarifdjen Xruppeu

unb traf für ben fotgenben 2ag feine Serfügungen, roeldje im roefenttidjeu

barin beftanbtn, bafj ber Sianus Oon ßroatien mit bem üor 2öien nidjt engagirten

SLtjetle feines ßorps eine Stellung an bem oon fumpfigen Ufern begleiteten

©ctjroecrjütfluffe ju netjmeu t)abe, eine bebeutenbe Uteferüe aus ben üor 3Bien ent=

berjitict) geroorbenen Gruppen an ben 2lbrjängcn bes Saaerberg gefammelt unb

eine ftarfe ßaüaüeriemaffe mit einigen Gaüatleriebatrien auf bem redeten ^yliigeL

bereitgefteüt merbe. 3lm 30. um 6 Utjr fiiit) begannen bie ungarifdjen Otebetleu

ben Ängiiff gegen bie Stellung ber faiferlid)en Gruppen unb eröffneten ben

Äampf bei sJJtannäroörtt), ©djtoectjat unb s)teu=Äettent)of. 2lls nad) metjrftüubigem

Ä'ampfe ber ^elbmarfctjatl, roeldjer aud) au biefem Sage feinen ©taubpuntt auf

bem ßaaerberge genommen t)atte, fictj pevfönlid) an Ort unb ©teile oon bem
©tanbe beö ®efed)tcs überzeugen , bie Üteferoen perfönlid) ocrfütjren , bie Se>

roeguug ber ßaoalierie befdjleunigen unb eben ^u ^ferbe fteigen tooUte, lief oou

allen fünften ber Semirungslinien 2Bien§ bie Reibung ein , bafj bie 9tebeHeu

bie gefctjloffene Kapitulation öerratberifd) gebrochen unb bie faifertietjen Gruppen

in beien Stellung erneuert angriffen. SDie g-üljrer ber SBiener Sjrtb.eibigung

tjatten Oon iljretn jubferoatorium am ©te ;

anstl)urm im Jßaufe bes Söormittags

bie 33orrüiiung ber Ungarn matjrgenommen , täufcfjten fidj über ben (Srfolg bes

(Üefectjtes unb liefen fid) Oon ben fanatifirenben Elementen unter itjnen ^um
Sructje ber Sapitulation unb jum 33efe()le bes erneuerten Eingriffes oerleiten.

5Der S^oiarfctjatt überlief} unter biefen Umftänben bie ©efed)tsfül)rung an ber

©d)toed)at bem Sommanbanten bes 1. ßorps, oerfügte bie Ovücffetjr eineö Xt)eilc«

ber am ßaaerberge gefammetten SteferOcn gegen 3Bien, mät)renb ber anbere an bit

©dm)cd)at eilte unb orbnete bas 23ombarbement gegen bie Sorftäbte (£5umpenborj,

OJlariatjilf unb 2Bieben an, boct) tiefe er bie Somben otme 33ranbfa^ toerfen. ^nbeffen

tjatte im Kampfe mit ben Ungarn unfere Infanterie unb bie bebeutenbe Wefdjüt^aljt

unferer Slrtillerte bas feinblidje grufcüolf jum 333eid)en gebrad)t, bie ungarifdje ^w
furgentenarmee trat unter bem ©d)ufce ber Artillerie ben JRücfjug an, Oon ber faifer=
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liefen (SabaÜetie an biefem Abenb unb bem folgenben ü£ag bis jenfeitS bet ©tenje

toerfotgt, otjne bafj eS biejet leitetet gelungen wäre, einen weiteren öetnidjtenben

Schlag auf bie ^nfurgentcn burd)j$ujüf)ren. Waä) bem ungünftigen ©efecf)tS=

öerlaufe an bet Sdjwectjat unb unter bem (Sinbrude beS SBombarbementS begab

fiel) eine ^Deputation beS Söiener ©emeinbetattjeS nadj Ijekenborf , um beffen
s]3cad)tIofigfeit gegenüber ber in ber Stabt entftanbenen Sd)retfenSf)errfd)aft bat*

aufteilen, unb ben faifetlidjen Sfelbljerrn um bai rafdjefte (Jinrütfen in baS innere
ber Stabt au bitten. 9lun befahl ber O^lbmarlcrjaü für ben 31. fofort ben An=
griff auf bie miberfpenftige Sßorftabt Sßiebcn ; biefe fottte bann entwaffnet unb
bie Hofburg befetjt Werben. 3n ber »eiteren Sorrücfung würbe ber äöiberftank

am 31. aflerfeitS gebrochen, bie faiferlidje Artillerie befdjofj bie SBafteien unb*

bie innere Stabt öom ^lateau beS SdjWaräenberggartenS unb öon ben faifer*

ticken Stellungen Ijer, nur baS SBurgttjor mufete unter rjarten kämpfen gewonnen,

bie feinblicbe Sefatjung auf ber 93a|tei burcr) $artätfd)enfd)üffe öertrieben , ba&
Utjor felbfi eingefdjoffen Werben, wätjrenb bie 'ütobilgarben baS faiferlidje Sdjlofc

in 93ranb &u fe^cn öerfudjten. Um 7 Uf)t abenbS würbe aucrj baS Kärntner

2t)or befetjt unb nodj um 2 Uljr nadjtS etttjeilte ber gelbmatfdjaH ben 33efet)l

jjur öoEftänbigen militärifd)en 23efeijung ber £)auptftabt. 2>ie gefammten gegen

bie faiferlidjen Gruppen öerwenbeten ©efd)ü^e, ber größte Sfjeil ber Söaffen ber

Snfurrection fielen felbftöerftänblidj in bie £)änbe ber Gruppen. Um 8 Uf)r

morgens beS 1. Ücoöember Wefjte bereits bie faifetlidje xSafyut an bet ©pifce beS

StefanStlmtmeS.

9JMt bet Eroberung öon 3Bien unb mit ber 3uriidweifung ber Cffenfiöe

beS ungarifcfjen |>eere8 an ber SdjWedjat war ein rjiftorifcfjer Abfdmitt in bet

©efcl)id)te biefeS SaljreS erreicht worben, ber nad) ber entfdjiebenen unb energifd>

öertretenen Anftdjt äöinbifcl) ©ract}' nidjt allein ben gefeijlidjen Soben wiebet

gefdjaffen tjatte, ber aber aud) bie reöolutionäre (Spodje abfdjtiefjen unb ber

Regierung geftatten foüte, mit offenem SJifier in rüd^alttofer Cffentjeit mit allen

jenen $rincipien ju brechen, bie eine gebeitjlidje (Sntwidlung ber fiaatSredjttidjen

unb politifdjen ©eftaltungen unmöglich madjten. 2ß. ift bis an fein ßebenSenbe

öon ber Ucberjeugung getragen geblieben, bafj fein confequenter, im Söefen unb
in ber ftotm gvunbfäijlid) berechtigter Vorgang wät)renb beS Verlaufes biefet

großen ^Begebenheiten nidjt blofj einen materiellen, aber audj einen motalifdjen

(Sieg über bie 9teöotution errungen , bafj ein entfdjiebeneS ft-efifjatten an feinet

ber ^Bewegung gegenüber ftetS offenen Spradje bei öerftänbiger Söürbigung ber

@igent^ümlid)feiten ber öfterreidjifcljen IDconarc^ie, fowol bie ^erftetlung bauernbet

öeriaffung§mä^iget 3ufiänbe geftatten, al§ bie Söfung ber nod) erübrigenben

Wac^tfrage gegenübet bet ungarifct)en 9ieöotution erleichtert tjaben Würbe, bafc

enblidj bie internationale Stellung £)efterreicf)§ burd) öoüe ?lu§nü^ung ber Sad)»
läge, wie fie ber ßrfolg gegenübet bem Slufftanbe unb bie 3lrt, wie berfelbe

ausgebeutet würbe, gefdjaffen, eine feljt e^tenöoße unb mächtige wetben muffe.

S)aS ©ewid)t feinet Saaten, ebenfo wie ba§ Settrauen beS tegierenben

Äaifet§ beriefen 2B. ^u einet entfdjeibenben 9JtttwhEung bei bet 2öat)t ber neuen
9fätr)e bet Ätone. @8 fann inbeffen nidjt geleugnet wetben, bafj fdjon balb
nad; bem Antritte ber Söirlfamfeit be§ neuen «DKnifkriumS fid) ^iffonanaen
^wifd)en bem $elbr)erm unb ben leitenben Staatsmännern ergaben, Weldje eben=

fofe^t feine oben angebeuteten Anfdjauungen über bie £)ffent)eit ber Spradtje-

bettafen, bie et im Kampfe gegen bie Üieöolution innegehalten wiffen wollte,

wie fie aud) bejügtid) bet ^pläne bet 9tegietung in Ungarn ^eröortraten. Swmcr
wirbet betonte et, ba^ eine offene Sptadje nod) ben <$u erwartenben ^fampf
erleidjtetn, bie grofje 3°^ berjenigen, bie auf Seite bet Autorität unb bet
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^Regierung ftänben, fiärfen unb äur fräftigen Unterfiütmng ber leiteten bermögen

mürbe. Sluibrüdftict) erklärte et, bafe bie Aufgabe füt itjn ju fdjmer merben

mürbe, roenn er allein ber 9tebräfentant bei äBiberftanbei fein muffe. Söenn

ei audj nidjt gelang, tnbejug auf bie 3u ^unH ™ Ungarn 3U einem ©tnber»

ftänbnifc 3U gelangen, roeldjei ben trjätigen Slnfdjlufj ber reicrji* unb faifertreuen

(Jtemente in Ungarn rjätte ermöglichen fönnen
, fo glichen ftctj bie ©egenfätje

immerhin fomeit aui, bajj bai 9JHnifterium 20. berfbrectjen lonnte, bie Ueber=

einftimmung mit feinen Slnfdjauungen ju fucb>n unb feine roefentticrje unb ent=

fctjeibenbe 9flafjreget olme feine 3"ftimmung ju treffen. S)er ^reibmarfäjaÜ* eilte «jur

Srjronbefieigung ©r. 9ftajeftät bei Äaiferi fixanft $ofef nacrj ©tmütj, meldjer

ifjn in fjer^lidtjften SBorten feiner SDanfbarfeit unb feinei 33ertraueni berfidtjerte

unb nadj ber furjen 9tur)e, berer bai ^eer beburfte, um ju bem beborfteijenben

2öinterfelbjuge gerüftet au fein, bradj er nad) Ungarn auf.

Ungarn rjatte, ganj abgefetjen bon ber feit ben ^Rärjtagen 1848 in biefem

Sanbe jur ^errfctjaft gelangten bolitifdjen 9titf)tung , abgefefjen bon beren Jen»

benä unb beren ßrgebniffen
,

feit ber ßrmorbung bei fönigltcrjen Gommiffäri
gelbmarfdjalllieutenant ©rafen Samberg auf ber ^efter 53rücfe unb mit bem
Ueberfcfjreiten ber ungarifetjen ©renje buret) bai ungarifdje .£>eer, mit ber ©djladjt

bon ©drjtoectjat enblicrj , fictj gegen bie ütectjte feinei Äönigi
,
gegen bie bragma»

tifetje ©anetion unb ben aui biefer teueren r)erbotgef)enben *Pflict)tenfreii in

entfdjiebenfien ©egenfatj gefteüt. 9tiemanb in (Juroba unb am atlerroenigften

bie Slntjänger unb bie ©egner ber in biefem Sanbe jur £)errfdjaft gelangten

Partei , tjegten einen 3toe^el barüber , baf; bie 2lnbarjnun'g gebeirjlictjer unb für

bie 3"funft faltbarer 3ufxönbe in bem großen ©anjen ber ©efammtmonarcfjie

erft nadj ber SBe^töingung Ungarni burdj SBaffengetoalt ermartet merben fönne.

2)ie $riegibereitfd)aft Ungarni mar burd) ben genialen Agitator an ber

©bitje ber Regierung biefei ßanbei feit 2Ronaten forgfältig Vorbereitet, ein ferjt

großer SHjeil ber im faiferlidjen £>eere bienenben ungarifc|en Srubben mar im
Sanbe gefammelt, mit ber 9Jcer)rdarjl ber gefiungen, befonberi mit ber ftefiung

Äomorn mar bie $riegiauirüfiung für eine faiferlictje SIrmee in bie -£>änbe ber

Ungarn gefallen , bai noefj ferjlenbe tourbe mit einer, einer befferen ©aetje roür=

bigen üTtjätigfeit im 3fn= unb 2luilanbe befdjafft — bie bem Könige getreuen

(Jleraente ber SBebölferung maren tl)eili aui bem Sanbe berjagt , ttjeili butcr)

einen mit bielem ©efdjicf burcrjgefürjrten Sterroriimui eingefdt)üd£)tett unb pr
Unttjätigfeit bermoerjt. Sßon ben jur ungarifetjen Ärone ^ätjtenben Sänbetn mar
nur Kroatien bon ber Sßefter Regierung unabhängig geblieben, bie fjeftungen

9lrab unb Jemeibär gelten noef) treu jur faiferlid^en 3at)ne. — ^m (£üben

bon Ungarn mürbe im S3anat ein ^iemlicl) erfotglofer SBotfifrieg geführt unb in

bem meit entfernten (Siebenbürgen ftanb eine fd£)toad)e faifcrlictje ©cb^ar inmitten

einei müttjenben 9lacenfampfei jrDifdjen ©jeflern, ©actjfen unb Söattactien; ba^

fomit ein Angriff auf biefei Ungarn unter ben obmaltenben 5ßert)ältniffen eine

fetjr fct}mierige Aufgabe mit fiel) bractjte, ftanb jebem benfenben Militär, folglidj

audt) bem gelbtjerrn , ber biefen ^rieg unternatim , beutlid) bor Slugen. 2)ie

faiferlidr;e 2lrmee, meldje burdt) ben Slbfall einei üUjeilei ber italienifc|en 9tegi»

menter in Italien unb bie Ueberantmortung einei fo bebeutenben jljeilei ber

ftd) in Ungarn ergänjenben Strubben an bie ungarifelje Regierung in biefem

3ar)re eine fetjon fo grofje ©inbu^e erlitten , blatte feit Monaten einen großen

Itjeil ifjter beften Gräfte an bie Slrmee bei getbmarfdialli ©rafen 9iabe£fr;

abgegeben, meldt) legerer auet) in biefem Augenblicke noc§ SScrftärfungen be=

anfprud£)te.

S)er faifertict)e gelbljerr in 2Bien, meldb^er für bie 9iulje in ben ^roüin^en
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ju Jörgen rjatte, mufjte betütffid^tigen, bafj bie Sanbeßtjauptftäbte, unter roeld)en

Semberg in ben erften Xagen be§ Dtoüemberö einen Slufruljr erlebte, ber nur burd)

bie 23efd)icf}ung ber Stabt beroättigt rourbe, nid)t ofjne ftänbige SBefatmngen

bleiben tonnten, ja bafj fotctje aud) üielfad) auf bem flactjen ßanbe unb in ben

Geltungen nottjroenbig toaren. SDaä faum eroberte SBien , roeld)e$ inmitten ber

noctj aUerroärtä in (Suropa roirtfamen revolutionären ^Bewegungen einer [troffen

£)anbt)abung ber gefetjlid)en Drbnung beburjte, tonnte nid)t orjne ein bebeutenbe©

ütruppencorp§ belaffen roerben. Sogleid) nad) ber Gnnnatjme 2Bien§ tjatte ber

gelbmarfdjall eine allgemetnc Dtefrutirung , abgefefjen Don ben ungarifdjen unb

italienifd)en ^robin^en, angeorbnet. Sie SDurd)füt)rung berfelben, meiere in ben

iolgenben Monaten butd) ben (hlafj eineä neuen 9ietrutirung§gefet}es unb bie

an btefeö fid) fuüpfenben neuen formen mancherlei Sdjroierigfeiten fanb, mufete

er febod) bei feinem 2lbmarfd)e ben @entralbet)örben überlaffen unb fid) auf

toiebertjolteö drängen ;$ur Söefcfjleunigung berfelben befctjränfen. 2lud) biefe

^Jiafjreget ciforberte ben föütflaf? Don nötigen Gräften §ut Slustjebung in ben

Dielfad) in bev tnnern Drbnung geft orten ^robinjen. 2)iefe Slrmee unb irjre

gelbrjerm mußten fid) batjer für ben Ärieg in Ungarn mit fefjr geringen 3iffccn=

fäijen in ber ^afjt lt) tet Streiter begnügen. 91ur bie ätoetrellofe 9tott)toenbigteit,

bie inneren äüirren be§ 9tcid)ess ju einem entfcfjiebcnen s
Jlbfd)tuffe au bringen,

ein 2lbfd)lufj , ber mit 9tüctfid)t auf bie ©efammtlage ber europäifdjen Staaten

umfo bringenber rourbe, bae fefte Vertrauen in bie Ueberlegenb/it be§ ©eifteä

unb ber Drganifation beS faiferlidjcn <£>eere§ , bie S33atjrfd)einlid)feit bei einem

balb <ju getoärtigenben gufammenftofje mit ben an ber ©renae fid) fammelnben

ungarifdjen <§>etreßträf ten , ben Sieg baoon^utragen, nad) fflefetjung ber <!paupt=

ftabt Don Ungarn bie tt)atfäd)ltd) ben ejtremen 9rid)tungen bee heftet Agitators

feinbfeligen fönigstreuen (Heinente ber 23eDötferung um bie taiferlidjen fjaljnen

311 fammeln, Dermod)ten ben gelbmarfdjaU dürften SB. mit fo geringen Mitteln

ben $tieg nad) Ungarn ju tragen.

üDie bor ÜBien unb an ben ©renken oon Ungarn ftetjenben Gruppen, benen

roie gefagt, jebe Ärieggau^rüftung fefjlte, mufeten erft in operationebereiten 3U=

ftanb berfetjt werben. $n bem Detfiältnifjmäfjig turjen 3 el traunie DOn f e($s

SÖodjen mar biefe Slrbeit burd)gefüt)rt unb ftanb biefe fUine Slrmee jur 3)er=

fügung itjres g-elbtjerrn. S)er ^felbmatfcrjall roie§ bie an ben ©renken oon

Steiermatf, Satiren unb ©alyien gegen Ungarn aufgehellten Gruppen an, ben

Sdm£ biefer ßänber burd) offenfiüe* ßtnrücfen in bie näd)ft(iegenben ungartfdjen

Gomitate ju beroirfen , Dermodjte bie mit einigen Sßataitlonen , ßäcabronen unb

Batterien oeiftärften biesfälligen gali^ifctjeu Gruppen bti 5Dufta 3U concentriren

unb beauftragte ben gelbmarfdjatllieuteuant ©rafen Sdjticf mit benfelben gegen

Äafctjau bor^ubringen. @r felbft begann am 16. SJecember mit 44 000 9Jtann,

bie Bereinigt rool atö au§reid)enb eractjtet merben tonnten um bie gegenüber»

ftetjenben ungarifdjen ^väfte 31t fd)Iagen, feine Operationen im 2)onautrjaie

gegen Dfen. 3cad)einanber in brei öerfdjanjten Stellungen, juerft bei ^re^burg,

bann bei 9taab unb enblid) bor Dfen ,
gebad)te ber neue ßommanbant ber

ungarifcfjen oberen S)onauatmee , Slrttjur ©örge^ , meld)er bie bebeutenbften unb

beften ungarifd)en Jpeereöträfte unter feiner ^yütjrung üerfammelt fat) , ba8 2ooö

ber ÜBaffen berfud)en. Sebes 5Jial inbeffen üerlie^ er feine Stellung beim

£)eraunat)en ber Spitjen ber taiferlid)en Jpeereöabt^eilungen.

3n mehreren tleinen ©efed)tcn brachten aroar bie Äaiferlid)en ib.rem ©egner

einige 23erlufte bei, einen bebeutenberen üttjeilerfolg gegenüber bem ftetä jurüd»

roeid)enben geinbe gelang es nur am 29. ©ecember bei sUloor gegen ben bon

Sübroeften b,er an ©örgerj fid) anfd)liefeenben ^erc^el ju erringen , entfdjeibenbe

©efedjte bermod)te man nid)t rjerbeijufütjren ; ber gelbmarfdjaH üerfud)te burd)
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ba§ 2. 9lrmeecorps bor .ftomorn ben (Scmmanbanten biefer f5feftung zur lieber*

gäbe berfelben ju berantaffen unb Ijintertiefc nad) Q3ermeigerung biefer Uebergabe,

bem 33rücfenfopf bon ©jönt) gegenüber, eine berftärfte 23rigabe zur ^Beobachtung

ber ^eftung unb jum <Sd)ut5 feinet Sßerbiubungen. 6r fetbft rücfte mit feiner

Slrmee am 5. Januar in Dien ein unb erhielt bafetbft bie Reibung bon ber

Sbefeijung Äafdjaus burd) ben tvelbrnarfctjalltteutennnt ©raren Sd)tid. 3fn faunt

brei Söocrjen t)atte ber gelbmarfdjall mit feiner 2lrmee bie 2)onauliuie bei *ßeft

geroonnen, ein geitraum, meiner mit Otttcffidjt auf bie 3faf)res<}eit , ba in bem
legten drittel beö 2)ecember eine ungemötjnlidje Sßintcrfälte mit bebeutenben

<&d)neefällen eingetreten mar, ba ferner ju roieberrjolten Scalen ben Dom geinbe

befe^ten Stellungen gegenüber immerhin eine geroiffe $e\t <}ur Gnitmidlung bet=

loren getjen mufjte unb enbltd) ber Söeijurf) , bie toicrjttge geftung Äomorn ju

geminnen, nictjt unterlaffen merben butftc , als ein fetjr furjer bezeichnet merben

mu|. SDie Ungarn fjatten in biefer äöeife bas ganze rechte 2)onauufer unb

einen bebeutenben ütfjeit öon Ober>Ungarn ttjeilroeife fo^ufagen of)ne Scfjroert*

fireid) ben faifcrlicfjen Gruppen übertaffen
,

hiermit aüerbings bie (sntfdjeibung

rjinausgefdjoben , für 33erftärfung itjrer ©treitfräfte unb bie »eitere (Jntmitftung

ifjres «Kampfes eine toftbare geit gemonnen , immerhin entgingen fie in biefer

(Jpocfje bem 9tad)tt)eile nidjt, ben eine äljnlidje gerechtfertigte Operaticnsmeife

ftete, menigftens augenblirfüd), mit fid) bringt.

SDie (Entmutigung in ben bon ben ^nfurrectionshuppen öerlaffenen £anbes=

ttjeilen mar trotj ber cnergifdjen 9)ca|regeln feitens ber ßanbesregicrung eine

bebeuteube; in ben £>auptftäbten fetbft eracfjtete ber größte Streit ber ^Bebölferung

bie (Sadje ber sJtebolution für berloren, mie fid) unter anberm aud) aus bem
Umftanbe ergab, bafe ber Officiet unb bie sJJtannfd)aft ber <!pufarenescorte einer

Deputation Don Üreidjstagsmitgliebern unb Mutabilitäten, roelcfcje bem gelbmarfdjatt

in ber legten Station bor Ofen mit bem ©efud)e um Untertjanblungen entgegen*

geeilt mar, fid) fogleid) jum Uebertritte in bie faiferlidjen Üteitjen melbete unb

eine Slnjaljl ber 55eputationsmitglieber bie 93itte fieUte, erft mit ben faiferticben

Stuppeu nad) Ofen unb ißeft zurüdzufetjren. V'lud) ber $eim ju ber Uneinigfeit

Ztoifdjen ben ungarifdjen güljrern (Sorget) unb $offuirj mar in jenen Sagen gelegt.

SÖei bem benfmürbigen Äriegsratt) am 2. Januar ju !J3eft. bei meldiem ebeufofeljr

biefe ©ntmuttjigung mie anberfeits ber äBunfd), üor Ofen bie äöaffen entfdjeiben

ju laffen, ju SÖorte tarn, gelang es bem meitauS flügften, feiner 3iele fid) bc=

mußten unb entfdjloffenften ^üljrer ber ungarifdjen Baö)(, £ubroig Äoffutf), ben

meiteren unb geteilten Ütüdjug in bas innere bes ßanbes befdjliefjen ju laffen,

eine 2ftaferegel, melcrje 3roeifelsor)ne für bie lange SDauer bes äöibetftanbes ber

Ungarn bon entfdjeibenbcm 2öertt)e mar, anberfeits aber aud) bie größten Opfer

biefes Kampfes für 33ol£ unb ßanb fyerbeifüljren mufjte.

(Sorget) mit ber oberen S)onauarmee zog über SBaizen nad) Sorben unb

äöeften, *ßerczel mit ber gefammten 9tegierungSmafd)ine, bem l:)teid)ötage, bem

fianbtage, ber Santnotenpreffe unb 2lüem, roaä an Äriegefräften aufzutreiben

mar, benütjte unter 3Jcitnal)me be§ transportablen ^riegematevials bie ßifenbatjnen

bis <5,\otnof unb 30g fid) tjinter bie ü£f)eifs jurücf.

2)er gelbmarfdjatl, meldier nod) am 5. bei feinem (Eintreffen in Ofen nad)

2öiebert)eiftettung ber Hefter 33rüde bie beibeu 6d)roefterftäbte befe^en unb bem

fyeinbe ßaballerieabtfjeilungen nad)iolgen liefe, entfd)lofe fid) nod) am 6., btö

2.
siltmeecorpe ©örget) auf bem ^ufee folgen ju laffen, meldjee aud) bereits am

7. 2Bai,$en erreid)te, entfenbetc bie (Saüalteriebtigabe Ottinger beö 1. ßorpä jur

Verfolgung ^ercjel'ö gegen bie £t)eifj unb t)offte bind) entfpred)enbe Serfügungen

mit ben ju biefer 3eit au ber äöaag eingetroffenen Gruppen aus 3Jlä^ren,

eüentuefl, menn ©örget) fid) gegen Äafdjau menben foEte, burd) bas Gruppen»
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cotpg bc§ gelbmarfdjaMieutenantS ©rafen ©djlicf, toelcb/ teueren et mit einer

bebeutenben (Solonne unter $elbmatfc|alllieutenant ©djulfcig bon $eft qu§ »er»

fiärft tjatte, ©örgeb fernlagen 3U laffen. £>iefe Unternehmung gelang nur infotoeit,

bafe bie Slrrieregarbe ©örgeb'ä in ben ©efectjten bon äöinbfctjacrjt unb ©djemnitj

am 21. unb 22. Januar jerjprengt unb ein Sfjeil iljrer 9lrtiHerie genommen

mürbe, ©örget) mit bem ©roä jeiner Gruppen, begünftigt burdj bie ©djtoierigfeii

ber ßommunicationen in biefem £anbe§tf)eil, toeldje für bie bodj aucb, bielfadj

bon ber 33ebötferung unterftütjten 3nfurrection§ttuppen leichter gu übertoinben

maren , begünftigt ferner burdj berfpätet einlangenbe 2lnorbnungen bei ben

betacrjirten £ruppencorp§ unb bie ©djtoierigfeit be§ (Sinflangeä bei ben ifm ber=

folgenben (Sotonnen, toufete ftdj beren meiteren (Sintoirfungen au enthielten unb

befe^te tfafdjau im föütfen be§ gegen Xotat} borgebrungenen gelbmarfdmtl*

lieutenantS ©erlief.

S)afj berlei combinirte SSetoegungen, toenn fie in toeiten 9täumen mit ber=

fjältnifjmäfjig geringen Gräften ausgeführt toerben muffen, ber ungünfiigen

(Itjancen mancherlei in fict) tragen, ftanb jebem erfahrenen Militär, fotgtid) audj

bem faiferlidjen gelbfjerrn beutlidj Por klugen, ^mmerrjin fonnte, fo toie bie

Singe lagen, 2lnbere§ nierjt berftigt unb mu| anerfannt toerben, bafe ber ungarifdje

©eneral gerabe in biefem üHjetfe feiner friegerifetjen ßeiftung ebenfoöiel ©lue! alg

©efdjicf in ber Seitung unb in ber SBeljerrfctmng feiner Gruppen betoieS.

W\t ber Befetmng ß'afdjauS burcrj ©örgeb am 10. gebrucr, toeldje notlj»

toenbig ben 9tücfaug be§ gelbmarfclianiieutenantS ©rafen ©djlicf gegen Söeften

jur ^folge fyatte unb bie Skrbinbung be§ ©örger/fdjen (SorpS mit ben inatoifdjen

mit äufjetfter Energie üon Äoffutf) hinter ber Streife neu aufgehellten Gruppen

etmöglictjte, trat eine ^Beübung auf bem ungarifdjen ihiegSfdjauplatje ein, an

ber fiel) ber 9catur ber ©adje nacr) unb im 3ufaroment)ang mit ben politifctjen

ßreigniffen aufiertjalb Ungarn^ ber Iftutt) ber ^nfurrection bon neuem etljob.

Sie faiferlidje 2ltmee, nunmet)r p fdjtoactj, um ofjne ba§ (Eintreffen befonber§

glücftidjer 3ufätte bor bem anlangen bon Sßerftärfungen 9Jteifter ber ^nfur»

rection p toerben, toar unbetmeiblicf) in bie SDefenfibe getoorfen. 2)iefe SDefenfibe

mujjte, toie bieg ber gelbmarfcrjall in feinen SBericfjten ftet§ betonte, üor altem

ben ©ntfatj bon ^omorn unb fobiet ttjunltä^, bie SSetjauptung ber ©djtoeftevftäbte

Ofen unb Sßeft bor klugen tjaben , ba biefe ba§ natürliche Slngriffgobject beä

©egnev§ bilben mußten.

S)er faiferlictje gelbfjerr fonnte biefe 33erftärfungen enttoeber nur buret) ben

galt bon ßomorn ober burdj SSerftärfungen au§ bem Innern ber 9Jtonaid)ie,

toelclje nacr) burdjgeführter 9cecrutirung unb nactj ber Setut^igung ber ©emüttjer

in 3Bien unb bei Sßerminberung be§ bortigen 2ruppencorp§ im ßaufe be§ 3Jlonate8

2Ipril getoärtigt werben tonnten , ober enbltct) im 9lott)faHe bntcr) bie Sßefetjung

©atiäienS feiten§ eine§ befreunbeten rufftfetjen 9lrmeearp§ unb bie Sßertoenbung

ber bortigen Gruppen auf bem ungatifc^en $rieg§fcrjauplatje getoinnen.

^omorn, toeld)e§ ju einer förmlichen Belagerung mel)r Gräfte erfotbett tjätte,

als im ?lugenblicfe berfügbar toaten, aud) mit 9tüdffic^t auf bie 3afjre3jeit nur

fet)r fd)toer belagert toerben fonnte, toar feit ber 2. Hälfte Sfanuar, nac£,bem

©örgerj gegen Sorben unb Often abgegangen toar, bon brei SBrigaben eng cernirt

toorben, im Monate 5Rära fanb ein frudjtlofer SSerfud) ftatt, e§ bureb, ein 93om=

barbement jur Uebergabe p beranlaffen, immerrjin tou|te man bie ßebenSmittel

in ber ^eftung berart auf bie steige, ba^ auf bie ebentueüe Uebergabe in ntdtjt

3U ferner 3"t getjofft toerben butfte.

SDie ungarifdje ^nfurrection unternahm toäfyrenb biefer @pocl)e bier Offenfib=

Operationen, benen ber ^elbmarfcfjatt ätoif«|en 2)onau unb 2l|ei§ buret) entfd)iebene

Offenfiüftöfje entgegentrat. SDie erftc unter ftitljtung S>embinsfi'8, 6nbe Februar
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an ber großen (Strafe öon 9JtiSfolcz nact) 5ßeft, enbete mit bem (Siege öon $ä=
polna unb bem Siütfjuge 2)embinStTS über bie Steife; bie zweite furz baxauf

an ber mittleren Sfjeife mürbe burcr) bie mit auffaltenber ©crjneltigfeit biSponirte

ßoncentrirung ber fatferlid^en Slrmee zwifdjen J?ecSfem6t unb Sjegtöb öereitett,

inbem bie unter ber fjüljrung beS ©enetalS Setter am 18. unb 19. 2Jtärz über
bie £tjeif} gebrungene ungarifdje ?lrmee fictj alSbatb roieber über biefen i$lujj

äurüdfjog; bie britte, unter ©örger/S Seitung in ben erften £agen beS SIpril er»

neuert auf ber 5JtiSfoIczer ©trafje unternommen, tourbe burdfi) bie ©efedjte öon
«Ipatöan unb SfaSzeg an ber (Srreicrjung iljreS bieSmaligen QieltS, ber -gmuptftabt

5ßeft, öerrjinbert ; bie öierte enblidt) mit ber Slbfidjt beS ßntfaijeS öon $omorn
im beginn ber 2. -gmtfte 2lprit, erreichte nur baburdj ifjr Object, toeit bie @nt=
fernung beS dürften SB. Dorn dtommanbo bet Slrmee eine SJeränberung in ber

SluffteHung beS bie ©ranlinien befetjenben 4. (SorpS beS 3relbmarfcr;atllieutenantS

Söorjlgemutt) ^etbeifüJjrte. 2ö., ber, roie fctjon oben bemerft, in bem ßntfatje

uon ßomorn jeberzeit baS bebeutenbfte 3*^ ber gegnerischen ßffenfiöe juckte unb
balb nadj ben ©efedjten öon SfaSzeg an ber geringen Energie ber feinblid)en

93orrücfung gegen $eft bie öeränberte Sfticrjtung ber feinblicfjen Operationen öer=

mutzen mufete, in ber Sßerbrängung ber SDiöifion ©ötj öon Söaijen am 10. 2lprit

bie Seftätigung biefer 9lnnat)mc fanb, fjatte bie 93rigaben ^er^inger, Steucrjert

unb üEtjeifcing, meiere als SBerftärfungen feiner Slrmee um biefe ^eit zöJtfdjen

^rejjburg unb ©ran im 2lnmaif<f)e roaren unb fpäter baS 4. SlrmeecotpS unter

gelbmarfcrjaMieutenant äßoljlgemutr) bilben feilten, an bie ©ranübergänge auf=

roärtS öon ©ran btSponirt. @r r)atte gleichzeitig alle 9Jlafjregeln getroffen, um
mit ben bei 5ßeft concenfrirten ütruppen über ©ran einem SJorrücfen ©örgeö/S,

melier bei ben günftigen 5ßofitionen ber eingetroffenen S3rigaben am redeten

©ranufer feine 2ftarfdt)linie roett nact) Sorben öerlegen mufjte, auf ber fürjeren

ßinie entgegenzutreten, ben (Sntfaij öon ßomorn baburdt) p tnnbern unb auf

biefe SBeife entfd§eibenbe (Stfotge zu erringen. SDie 2)iSpofitionen für biefe 33e=

toegungen maren ausgefertigt, bie 33rüctenequipagen ber SIrmee auf bem SBege

gegen üDorogt) gefenbet, um bei ©ran eine zweite 3Srücfe ju fdjlagen, als in ber

9ladjt öom 13. auf ben 14. Slpril ber gelbmarfdjatl öon ber 5lrmce abberufen

mürbe.

^loct) am 14. gnb er in ausführlichem ©cfjreibeu bem ^IbmarfdjaMieutenant
äBotjlgemutt) unb bem itjm im Gommanbo nactjjolgenben Selb<jeugmeifter 23aron

Selben genaue $enntnif$ öon ber ßage ber 9lrmee, öon feinen 2lbfid)ten unb

getroffenen Sncpofitionen, bem ©rfteren bie fjfeftfyaltung ber ©ranlinie erneuert

empfe^tenb. S3on ßlmüij au«, roo^tn er ficr) auf 9Utett)öct)ften 23efe^l beifügte,

erliefe er fotgenben 2lrmeebefet)t , ddo. Dtmü^ am 24. Slprit 1849: „©eine

9Jtaifftät ber i?aifer Imben m\d\ öon bem Slrmeecommanbo in Ungarn abzuberufen

unb baffelbe bem ^>errn gelbjeugmeifter SSaton Söelben ju übertragen geruht.

2Benn mir zu jeber Seit bie Trennung öon einer Gruppe ein ferneres Opfer
bleibt, bei ber ictj burc^ fo lange $dt unb burc^ fo öiele ^aljre meines ßebenS

jugebracfjt tjabe, fann i$ nidfit leugnen, bafj eS mir boppelt ferner fällt, fte in

jenem Momente ju öerlaffen, mo if)r nadt) fo öielen Slnftrengungen unb Se»

weifen öon Eingebung für i^ren SJtonardjen unb bie gerecrjte ©adtje beöorftet)t,

burcl) bie bebeutenben S5erftär!ungen in ber nädjften 3 et t fd)öne 2age als ßoljn

für % frütjer fetjon ©eleifteteS zu geminnen. 9l£te (Sigenfcrjaften , bie fie in

biefem müljfeligen gelbzuge entmidlelt ^at, bie 33emeife öon ^In^änglid^feit unb
Vertrauen, bie fie mir gegeben, werben mir eine ttjeuete Erinnerung bleiben.

SJiefe Slrmee ^ot für bie Sßelt grofee Serbienfte, fie ^at zur 2lufred)teif)altung

ber focialen Orbnung, jur ^erftellung eines gefe^ltcrjen Suf^anbeS unter meiner

ßeitung fo SBieleS geleiftet, bafe biefe Saaten altein tjinlänglid) finb, ifjr ein un-
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bertöfd)lid)es Serbienfi in ber ©efdiidjte ju bewatjren. (Jine 28ot)ltt)at bleibt ei

mir, unb mein ©tol^ wirb es fiets fein, fie in biefer oert)ängnifjüoHen Cspodje

geführt unb einen ©eift in itrr gefunben ^u fyaben, ber ergaben war über bas

$erberbnif$ ber jetjigen ^eit. 9Jceine beften SBünfdje, meine roärmfte S^eilnatjme

werben itjr überall folgen, unb roenn id) aud) nur tief bebauern fann, nid)t

mefjr $euge fetn 3U können ber Stjaten, bic it)r jetjt beborftet)en, fo fjege id) bie

fefte 3uberfid)t, bafj fie unier ber einfid)tsboEen ßeitnng, bte itjr ju £t)eil toirb,

allen jenen (Srmartungen entfpreetjen werbe, bie id) mir felbft bon iljr gemaetjt tjätte.

3d) fage itjr nodjmals 2)anf com dürften bis jum Seiten für bas unter mir ©e=
leiftete, unb meine warme s

.Hnt)ängtid)Eeit werbe id) itjr 3U allen 3eiten beroafnen."

Sllfreb gürft ju äöinbifd) ©raefe, gelbmarfdjatt m. p.

2)er Snterimecommanbant ber fatferlidjen 2Irmce in Ungarn, welcher bis

jum ßinlangen bes gelb^eugmeifters 23aion Söelben bie Seitung bes -ipeeres über«

nommen, tjatte trofc bes fctiriftlid)en ^rotefies bes ©eneralfiabsdjefs beS dürften

2B., gelbmarfctjalllieutenant ©rafen 9cobilt unb tro£ ber bitten ber faiferlid)en

©enerale an ber ©ran , wetdje ü)te günftige (Stellung unb bie 2Bid)tigfett ber*

felben gegenüber bem an bie ©ran bonüdeuben ©örgeü'fdjcn sJlrmeecorpö ernannten,

biefen SBtigaben fogleid) nad) ber ^Ibreife bes 5tlbmarfd)aU3 dürften 30. bon

Öfen ben wiebertjolten Sefetjl überfenbet, itjre Stellungen ju räumen unb fictj

bei ©ran ju concentriren. ^elbjeugmeifter 53aron SBetben, bei feinem Eintreffen

in ©ran biefe Verfügung gewatjrenb, befafjt ben Dtütfmarfd) in bie berlaffenen

*|3ofitionen. ©örgetj tjatte inbefj am 18. Ulpril bei febr t)ot)em unb reifjenbem

SBafferftanbc nad) bem ^Ibjuge ber faiferlictjen Sruppen bie ©ran bei Äalna
£)'23ars unb <&jt. ©görgrj überfdjritten unb in ben ungünftigen ©efed)ten bei
sJcagi)=<Sarto bie itjm einzeln entgegentretenben Sßrigaben Des 4. Slrmeecorps ge=

fctjlagen, woburd) ber @ntfa£ öon Äomorn unb ber iRüdjug ber faiferlidjen 2lrmee

nad) ^repurg betantafjt würbe. Sie nad) Sdjlufj bes .Krieges bem faiferlictjen

©eneralftab mügtid) geworbene (sinfidjt in bie ungaiifctjen gelbactcn ^a t big ^ur

Ueber^eugung bargett)an, baf3 fid) bie gefiung ftomorn ot)ne ben ftattgefunbenen

©ntfaß nid)t mefjr 8 Uage ju tjalten bermodjt tjätte.

2)ie bor beginn bes ungarifdjen fjelb^uges unter bem frifdjen ßinbrude ber

Sttjateu bes gelbmarfdjalls unb wätjrenb feiner perföntidjen 2lnwefentjeit immer
wieber ausgeglichenen ©egenfäfce jwifdjen itjm unb bem ^Jtinifterium berfdjärften

fid) nad) bem Slbmarfd) ber 2lrmee in metjreren 53eäiet)ungen. S)er gelbtjerr

fanb mannid)fad)e Urfadje, über bie läffige Unterftübung au fragen, hie itjm in

Söe^ug auf bie für feine llnternetjmungen nötigen ^negefräfte geboten würbe,

©o bermodjte er jur $eit feinet ßinmarfefees nad) Ungarn troh bringenber
sJlcat)nungeu es nidjt ju erreichen, bafe bie Erjeugniffe ber Äoffutt)'fd)en $$anU

notenpreffe alö ungilttg erflärt würben, weil bat ^inanjininifterium auf ben

äöertt) ber in ungarifdjen Soffen eroberten beriet s3toten nidjt Derjid)ten wollte

unb war in gleicher äöeife bie üon itjm berfügte Otecrutirung infolge ber ju

©unften ber parlamentarifd)en Situation geänberten formen berfelben in beben£=

lidjer 2Beife ber^ögert worben. 2B. war felbftberftänblid) bon ber Ueber^eugung

burdjbrungen , ba^ bie rebolutionären, bie Üosreifeung Ungarns be^wedenben

poiitifdjen Srgebniffe ber legten Monate weggeräumt, Ungarn unter ben fo biet-

fad) geänberten ^ertjältniffen ber 5Jtonard)te in ben Organismus bes 3teid)es

eingefügt werben muffe, er tonnte inbeffen ber untlaren, met)r ober minber auf

eine 23ernid)tung ber magrjarifdien Nationalität ausgetjenbeu, enblid) in ber für

bie gan^e 3Jconard)ie octrobirten äJerfaffung bom 4. SOläx^ gipfelnben 9iid)tung

weber bom ©tanbpunfte feiner politifdjen Ueberjeugung, nod) mit sJtüdfid)t auf

bie ^ur Verfügung ftel)euben Äriegsfräfte auftimmen; ber 33erfaffungsentwurf bom
4. *Dtärj, weldjer auf bie @igentt)ümlid)teiten be§ ^absburg'fdjen iKeid)es nur
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ungenügenbe 1Rücffid£)t nat)m, fanb in iljm einen entliehenen (Segner. 2)ie bleute

wofyl gerechtfertigte Vermutung, bafj biefe 23erfaffung nur gegeben War, um
augenblitflidjen <&d)Wierig?eiten gegenüber bem Ifremfierer Parlamente auS'

äuweidjen, in ber Erwartung, fie fpäter aufgeben, mar ber ernften 9catur bei

Staatsmannes 2B. p fetjr entgegen , um einem folgen Vorgänge leine |>anb

leiten <ju wollen. @r burfte fid) Wotjl nidjt mit Unrecht als ben <5d)öpfer ber

Sage ber SDinge betrachten, tute biefe in ben Octobettagen geworben; er wollte

aber aud) bie Verantwortung nur Tür eine bauernbe ©eftaltung ber gufunft beS

SRetdjeS tragen unb erflärte auSbrücftid) unb Wieberljoit, „öie Opfer, welche fein

Äampf mit ber 9teüotution gcfoftet, bie ütljaten, bie er in biefem Äampfe öoll»

fütjrt, roollte er nicbt umfonft gebracht tjaben". %m ,£rinblide auf bie bem
3relbmarfd)atl öor feinem Slbmarfd) in Olmüf3 gegebenen 23erfpred)ungen würben
nadjeinanber ber 9Jcinifter 33rutf unb ber ehemalige <£>offammer= unb fpäter

9teid£)Sratf)Spräfibent 33aron ßübed, ein So. befreunbeter 9Jcann nad) Ofen ge=

fenbet, um ifjn bem ©ebanfcngange beS WinifteriumS näljer ^u bringen, aud)

traf 33aron <£)übner, ber fpätere Sßotfdjafter unb sDtinifter, als Vertrauter beS

dürften ©diwarjenberg in ben legten Sagen beS 9JlonatS ^bruar, fomit gerabe

wäb,renb ber Operationen non ftäpolna gegen SembinSfi im Hauptquartier ju

®t)öngt)öS ein. ^übner fjatte ben Auftrag, ben gfelbmarfc^att, melier für ben

5 all ber ißroclamirung einer mit feinen Slnfdjauungen unbereinbarlidjen 33er»

faffung mit bem Ütütftritte bon feinem Sommanbo gebrotjt blatte, bie 3us

ftimmung ju jenem Entwürfe abzugewinnen, Weldjer tfjatfädjlid) am 4. 9Jtär<$

promulgirt würbe. 9luf bie brtngenbe 23orfteflung Jpübner'S, bafj ber $rem*
fierer 9teidj)Sratt) nottjwenbig aufgelöft werben muffe , bat) ba§ "jütinifterium

3U einem anberen Entwürfe Weber bie 3e^ no$ hie nottjwenbtge llebercinftim=

mung finben fönne, im ^inblicfe enblid) barauf, bafj bie, bie Ütec^te ber ßrone

unb bie faiferlidje Slrmee betreffenben «spauptftücfe bem 9Infinnen beS ^elb=

marfdjallS entfpredjenb abgeänbert waren, erflärte biefer tro^ feiner fdjWeren

23ebenfen gegen bie folgen biefer Wafjregeln unb in 3lnbetracijt ber (Sröfje feiner

friegerifdjen 2lufgabe feinen SBiberfprud) aufzugeben unb Don feinem SRücttritte

abjufeljen. — ü£>ie ©efdndjte wirb einft bie bieten über bie 3Wifd)en ben leiten*

ben Männern jener Qe\{ in Oefterretd) aufgetauchten unb burcbjtrittenen fragen

ju fdjliefjen , fie roirö iqren SluSfprud) ju fällen l)aben ; Sfyatfadje aber bleibt

eS, bafj troij ber anfdjeinenb immer roieber gefuditen 2luSgleid)ung ber (S5egen=

fä^e, ben ©egnern beS gelbmarfcfiaHS, beren er feiner ganzen Haltung, gegen=

über ber europäifdjen Bewegung nad) nid)t 2Benige gälten fonnte, in Olmü|j

unb Söien immer rnefjr 9taum gegeben, bie ernftere SBenbung, roeld)e ber ^elb=

3ug in Ungarn genommen, bie ^rifiS, toelct)e in ben bortigen Operationen ein=

getreten roar, benü|t rourbe, um ben ^elbmarfdjall öon feiner in fo mancher

^Hidjtung überroiegenben ©teüung ju entfernen. 3llS ber f^elbmarfc^all in bem
weit entfernten (Siebenbürgen bie befreunbete rnfftfetje Sruppenmacfct einrüc!en

lief}, um in biefem unglücfüdjen ßanbe, roo ber blutigfte 9tacenfampf auf beiben

©eiten bie gvaufamften Opfer herbeiführte, eine balbige @ntfd)eibung ju erzielen,

als er jittn fcrjleunigcn gortfcrjreiten feiner Operationen bie 23efetmng ©alijienS

burd) 80 000 Siuffen unb bie ^eranjie^ung ber faiferlidjen ©arntfonen au8

©alijien 3U feiner Slrmee beantragte, gelang eS, glaublid) erfdjeinen ju laffen,

bafe berfelbe Wann, roeldjer in einem fed)Smonatlid)en Kampfe gegen bie 9le-

üolution tiom sJJtär
f̂

bis Dctober 1848 angefid)tS Europa in Oeftetreidtj aüein=

ftefienb , in unentwegter 5£)urd)füt)rung feiner perfönlidjen Ueber^eugung ben

Erfolg gegen bie Oieöolution gefdjaffen, bafs biefer felbe SBinbifd) ©raefe im 9ftärj

1849 burd) allerlei frembartige ginflüffe beirrt, feines SlmteS nidjt metjr mädjtig

fein fbnne. 5Die Männer, bie bie ©efdjidjte Oefterreid)S in ben 50er ^atjren
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geleitet unb iljre Politiken Anfcljauungen Ratten gehegt, ©ie Empfinbungen

unb ben ©ebanfengang be§ gelbmarfcljatlS nad) ber Abberufung bon ber Armee

fdjilbert fein oben angeführter Armeebefehl. AIS ber ^felbtjerr in bem IRinifter*

rattj ju -Dirnü^, roorjtn er bon ber Armee berufen roorben mar, bie Sage ber

Singe in Ungarn unb bie folgen feiner Entfernung erörterte, mürbe ifym ge*

antmortet, ba£ ber Antrag ber 9tuffenf)ütfe biefe tetjtere beranlafjte. 2)er "fielt*

marfcrjatt antmortete : „3fd) tjabe 30 000 ütuffen in ©alizien zur 2)edung meines

StüdenS bertangt, id) bin entfernt, unb ©ie merben 100 000 9Jtann brauchen".

£)ie Eretgniffe gaben itjm gtecrjt. SB. mar nodj in Dtmütj, al§ bie 9iadjrid)ten

bom Entfatje bon $omorn unb bem 9tüdzuge ber Armee eintrafen, infolge beffen

er aufgeforbert mürbe, bie Operationen für bie Sßorrütfung ber rufftfdjen Sruppen

ZU entmerfen. S)er fjfelbmarfdjalt rjatte bei feinem Eintreffen in Dlmütf alle

äöürben unb Eljren, bie it)m im Saufe feiner jDienftjeit gemorben, aurücfgelegt.

9tur bie bringenben Söorfteüungen , bafj er al§ Dbercommanbant ber Armee in

biefen fdjroierigen geiten bem Sßaterlanbe zur Verfügung Bleiben fotte, bermodjten

itm, fein Abfd)ieb§gefud) jurüdfjunetjmen ; er berfügte ftctj auf feine ©üter in

S5ör)men unb Ijat felbfiberftänblid) niemals metjr biefeS Dbercommanbo angetreten.

20. überlebte nodj breizeljn ^al)re bie tjiftorifdjen Ereigniffe, an benen er

fo roeittragenben Antt)eit genommen. 5Jtit ben potitifdjen unb militärifdjen S3or=

gangen in Defterreidj unb Europa mar er in unauSgefe^ter, man fann fagen, in

jugenblidj frifdjer, patriotifdjer £rjeilnaf)me befdjäftigt, aber ol)ne roieber bauernb

in mirlfame öffentliche üli)ätigfeit äurüdjufeljren. Er bermodjte ben in feinem

SSaterlanbe eingefdjlagenen politifdjen 2öeg, bie bis 1859 jur Smrdjfütjrung

gelangten organifdjen ©eftaltungen nidjt -ju billigen, unb l)at mandjeS marnenbe

3öort gefprodjen unb gefdjrieben. $m 3. 1859 erfdjien er im faiferltdjen Auf-

trage in 33erlin, um in perfönlicl) birectem S3erfet)re mit bem ^rinj* Stegenten

bon 5preufjen über ben Abfdjlufj einer Allianz gegen Sfrantteid^ zu bertjanbeln.

2)ie gtiebcnSpräliminarien bon Sßillafranca unterbracljen biefe SBertjanblungen.

An ben Arbeiten beS öfterreidjifdjen <£>errent)aufe3 1860 unb 1861 natjtn er

mit bem regften ^ntereffe im ©inne feiner oftmals auSgefprodjenen Uebcr=

Zeugungen tfjeit; erft menige 2Bodjen bor feinem ü£obe feffelte itm bie $ranlt)eit

an baS Sager. ß'urz bor feinem ^)infcqeiben unb nadjbem er bie Üröftungen

ber Sieligion empfangen, bictirte unb unterzeichnete er mit feinen legten geber=

Zügen einen AbfdjtebSbefetjl an bie ©arnifon bon "JJlaina, als bereu ©ouberneur

er 1859 berufen rourbe unb einen foldjen an fein Regiment, i^n ben jeitmeife

unbemujjten Aeufjerungen beS SDatjinfterbenben berechnete er bie Gräfte eines

$oatitionSfriege§ gegen ^ranfreictj unb tarnen bie tarnen feiner ehemaligen

gelbtjerren unb greunbe . uniet anberen $ienmarjer unb Siedjtenftein über bie

erbleidjenben Sippen. 2Bie er burd) baS Seben gefctjritten mar, feft unb un=

erfdjütterlid), mit fid) unb feinem Sßotten im Steinen, feiner Aufgabe unb feines

gieleS fiel) flar bemüht, unb mie er baftanb — ein mädjtiger ©tamm, unberührt

burd) bie ©türme, bie an ben Aeften peitfdjten, mie burd) ha% ©emürm, ba8

an ben Söurzeln nagte, — fo ift er audj im £obe geblieben: ungebrochen unb

unberjagt, mie ein 5[Rann, ber feinen ^rieben gemadjt Ijat mit ©ott, mit fidj

unb mit ber SCßelt, 3 e"gniB gebenb für bie 9Jladjt, bie ©tärfe unb ben Strofi

tiefen ©otteSglauben§. S)er Sßräfibent beS ö[terreidjifd)en <g>errent)aufe§ ^fürft

$arl AuerSperg, obmol nietjt auf berfetben potitifdjen 23aljn mie ber berftorbene

getbrnatf^att befprad) in ber ©ifcung beS 22. Wl&xi 1862 ben Eintritt brS

gelbmarfdjaltS mit fotgenben Sßorten:

,,3fd) l)abe ber Ijocjen 5ßerfammtung bie tief betrübenbe 9Jtittf)eilung bon

bem Serlufte eineS ausgezeichneten 5)Utgliebe§ zu maeljen, meld)en ba§ Ijolje
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,£>aui burcr) ba3 ,g>infcrjeiben feiner Surdjlaudjt bei f^rcl-bmarfd^alX dürften öon

SBinbifdj ©raefs erlitten tjat. @i gibt s
i?erfönticrjfeiten , welcfje Don ber ©unft

ber Sorfetjung beftimmt finb, in ber 2Bagfcr)ale ber ftaatlidjen ©efdjicfe befonberi

fctjwer ju wiegen, bai ©ewidjt ib,rer !£§atfraft wirb für bie 2lbwet)r Don ©e=

fahren, für bai ©ebenen bei Satertanbei mit immer gleidfj) günftigem Erfolge

eingefeijt. gürft 2Binbifcr) ©raetj mar eine foldje $Perfönlid)feit
;

feine un=

erfc|ütterlicr)e Eingebung für bai ^tterburdjlaudjtigfte $aifert)aus, feine gtürjenbe

Skiterlanbiliebe waren jeber,$eit im Pollen ©ewict)te für Cefterreidjji Sßorjl unb
©rö&e, feine ebte äöillenifraft War an ber ©pitje feiner tapferen ftegeimutfyigen

ßampfgenoffen ju wiebertjolten diäten ber ©ctjWerpunft, auf Welchem bei SLfjronei

©tufen fidler un» unantaftbar ruhten, ©ein 9iame mar eine 3i«be für jeben

33eruf, jeben $reii, bem biefer ©betmann feinen ritterlidjen Söitlen, getragen

Pon bewunberungiwertljer ©eelengröfje, wibmete. 5Die (Erinnerungen meldte fiel)

an biefen Flamen tnüpfen, fie füllen ein @t)renblatt in ber ©efdjidjte Qefterreidji

aui. Sin Unterpfanb feine! Sötrfeni malmt jeben Oefteireidjer , bei dürften

Sötnbifdj ©raeij in banfbarfter Sljrfurdjt au gebenfen. @i ift biei ber SSeftanb

ber 9Jtonardjie , bei .giaufei .gmbiburg legitimer Sttjron ftetjt ali rutjmPoltei

2)enfmal feinei ttjatenreidjen ßebeni. 25a§ $aifertt)um OeftctreidE) fdjulbet bem
PerHärten gelben feine äöiebergeburt unb bie 2Bot)ltc)at focialer Drbnung.
2)er 5)olmetfd) Oefterreidji 2)anfgefür)te ju fein, ftel)t in erfter 9reitje bem
^errenrjaufe ju. Saffen ©ie uni baljer ben erlaudjten 93erblidjenen im 9tadj=

ruf WetjmuttjPotter SDanfbarleit unb burd) einftimmige Äunbgebung unferer ge=

rechten Srauer efjren."

gelbmarfdjall ©raf 9htgent, ber ältefte ©olbat ber faiferlictjen 2lrmee,

überfanbte bem ©otjne bei gelbmarfdjatti folgenbe Söorte : „$)ei grofjen Sobten

treuefter greunb beweint ben Skrtuft für $aifer, ©taat, 2lrmee, Familie unb

ftugent". ß. SB.

Söillbtfd)=©raefc : föeidjigraf @ r n ft gri ebner) ^., öfterreidjifdjer ©taati=

mann, geboren am 20. $unt 1670 au SBien. ©oijn ©ottlieb Slmabeui', be»

gann feine Saufbatm ali üteidjitjofratt) , unternahm 1694 eine ©efanbtfdjafti=

reife nad) treiben, 1698—1699 nadj «Kobena, 1701—1702 nacr) ftegeniburg.

9ladjbem er 1711 ali SßePottmädjtigter M ber ßaiferwatjt ßarl'i VI. aufgetreten

War, tourbe er 1714 juni Sßräfibenten bei 9teidjit)ofratI)ei ernannt. Sn biefer

Gsigenfdjaft, wie in ber einei ©taati= unb 6onferenjminifteri , bie er 1724 er=

tjielt, natjm er an allen Verätzungen über bie fragen ber äußeren unb ber

inneren *ßoliti! lebhaften 2lntt)eil unb tjat ftd) namentlich ali genauer Kenner

ber beutfd)en 33erfaffungirtert}ältniffe ein befonberei Slnfeb^en erworben. S3on ib^m

rüljrt ein Entwurf für bie Reform bei gteidgi^ofrat^ei (1710) unb eine 3tt-

ftruction für biefe Äörperfdjaft Ijer, bie in atten bebeutenberen 9teid§iangelegen=

Ijeiten PerwicEelt War; ben >|}rocefi gegen bie 95erteumber bei ^rinjen Sugen,

ben Slbbate Sebefdji unb ben ©rafen 9limbfc§ t)at er geführt. Sr ftarb am
6. ©eptember 1727 auf feinem ©djtoffe ju ©t. $eter i. b. 9lu.

©eine weitauigebreitete fiorrefponbenj unb äar)lreict)e potitifi^e unb 9lecr)tis

gutactjten im £ad§auer 2lrd§ip. — P. äöur^bad), 33iogr. Sejifon, 57. 23b.

P. gtoiebinedf.

2ßinbtfa^=(SrQC$ : 9teidj§graf Seopotb S3ict ort n 20. , öfterreicrjifdjer

©taatimann , ebenfatti ein ©olm bei ©rafen ©ottlieb Slmabeui ,
geboren am

17. ©eptember 1686, fam 1717 ali aufjerorbentlidjer ©efanbter nad) bem
.£>aag, war 1722 faiferlidjer Sotfcrjafter bei bem ßongreffe in ßambrap, 1723

bii 1724 bei bem Gongreffe ju ©oiffoni. 9lli ^Jtitglieb bei geheimen föatfjei

machte er ftcf) aud^ fpäter nodj burc§ regen 5lntl)eil an ben Gonferen,}Pert)anb=

lungen Perbienftlictj, befonberi eifrig betrieb er bie Organifation ber flaPonifcrjen
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„©ren^e", Tür bie eine befonbere |>of=@ommiffton eingelegt roorben mar. VLU

Sßräfibent berfclben »erfaßte et in ben $at)ren 1732—1738 äarjtreidje ©utadjten

unb Mömoires, bie fid) ebenfo roie feine Sonefponbenj mit ben einflußreichen

«Dltniftcrn AatTOVL, bem ©rafen 3Ht$ann, Surften £rautfon, «Dtarqutä be 9tialp,

©rafen ©injenborff u. 31. im SLadjauer 2lrct)iö borfinbcn. b. 3 rote bin ed.

SBinbifd)
- ®rac$ : greifen unb föeicqSgraf ©ottlieb SlmabeuS SB.,

ö(terreid)ifd)er ©taatömann
,

geboren am 13. ÜJlär^ 1630 ju Ütegenäburg, be=

Heibete fdjon mit 28 SJaljren bie ©teile eines 9teid)st)ofratl)e§ in ber ebangelifdjen

ßurie biefeg ©erid)t3f)ofe§ unb mürbe mieberbolt aU ©efanbter in außerorbent*

tidjen 9Jliffionen bermenbet, fo 1663—1664 in ©diroeben, 1661 an ben

italienifdjen |)öfen, 1670 in granfreictj, 1673—1674 in Sraunfcqroeig unb
©änemarf, 1674 in Hamburg, 1691— 1693 im $aag. SOon 1683—1688
töirEte er, gleidjjeitig mit ben 23ifd)öfen bon Stdjftäbt unb 4

4toffau, als ^rincibal=

ßommiffär am 9teid)§tage ju 9legen«burg, tonnte bort jebocr) bie ifjm gebütjrenbe

©teEung nidjt einnehmen , metl bon einzelnen SReicrjSftänben leine SBefätjigung

ju biefem SImte , meldjeS nur einem ^teidjeftanbc übertragen werben fottte , be*

ftritten mürbe. 6r mar 1682 jur fatljotifdjen $ird)e übergetreten unb tjatte,

nadjbem itjm mit Diplom bom 2. Sluguft, otme 33epg auf ba3 £>iplom bon
1557 ber ©rafcntitet berlierjen morben mar, jeine Slufnatjme in baS 2öetterauifd)e

©rafen=GoItegium ermirft, erlangte 1684 aud) 6ib unb Stimme auf ber ©rafen*

banf; ba er aber nidjt in bie Sage tarn, fid) eine reidjSunmittelbare -gjerrfdjaft

3U ermerben, fo tonnte feine 9ieict)§ftanb§fd)aft bejmeifett merben. Slin <§>ofe

Submig'S XIV. t)at er fid) burd) energifdjeS auftreten ©ettung ju berfdmffen

gemußt, 9Jtabame be ©ebigne' mibmet feiner ^erfönlicrjfeit in iljren Briefen unb
3Jtcmoiren anerfennenbe SSorte. lieber feine biplomatifd&e üLtjätigfeit in -gwltanb

tjanbelt bie ©djrift „Les negotiations de Windisch-Graetz". ©ottlieb 2lmabeu§,

ber aU 9JHtglieb ber frudjtbringenben ©efetlfdmft aud) poetifd) ttjätig mar unb
einen (ungebrudten) ©ammelbanb bon 3 e ' t9eo 'd)t pri unb ©onetten t)interlaffen

t)at, ftarb ju äöien am 25. Secember 1695.

5Da§ Sladjauer Slrdjib entgalt äaqlreidje, nod) unbenu^te Steten unb
(£orrefbonben,\en über feine ©efanbtfdjaften. — b. SKur^bacb, 33iogr. 8ej.,

57 33b. 0. 3t°iebined.
StHbtfd)=(Brac^ : 9teicf)§graf Sofef «RiflaS 20-, ©cfcriftftetler; ein gnfel

be§ ©rafen ßeopotb SSictorin ,
geboren am 6. 2>ecember 1744 in Söien, genoß

eine forgfältige tlaffifdje 23ilbung in Sßien , natjm nod) in jungen $arjre eine

©teile im föeicrjetjofratt) an , berließ jebodj Söien als SDienfifämmerer ber @rj=

tjer^ogin Wlaxh Slntoinctte unb begleitete fie nadi ^ßnfteic^. S)ort trat er mit

rjerborragenben 9ftitgliebern ber 2ltabemie namentlict) ßonborcet in 2}ertetjr unb
befdjäjtigte fid) mit mattjematiferjen, juribifdjen unb b^itofoptjifdjen ©tubien, bereu

©rgebniß er in einer SReitje bon ©ct)riften nieberlegte, bie größtenteils in fran=

äöfifdjer ©bradje gebrudt mürben, barunter: „Discours, dans lequel on examine
les deux questions I. Un Monarque a-t-il le droit de changer de son chef

une Constitution eridemment vicieuse? II. Est-il prudent ä lui, est il de son

intöret, de l'entreprendre ? Suivi de reflexions pratiques" (1788); „Solution

provisoire d'un probleme, ou histoire mötaphysique de 1' Organisation animale"

(1789); „De Tarne, de l'intelligence et de la libertö de la volonte" (1790).

2>urd) ßouborcet angeregt fud)te er ba§ Problem ber bottfommenften Ueberein»

ftimmung ber ©prad)e mit ben ©ebanfen, befoubers Dti ©efefeen unb 3tec^tS=

urtunben ju löfen, ftettte bie Preisfrage: „mie (Sontractformeln ju entmerfen

feien, bie gar feiner bobbelten 5lu§legung fäljig mären, unb bermöge beren jeber

©treit über irgenb eine @igentt)um8beränberung unmögtid) mürbe
, fo baß über

irgenb eine nad) biefen gormein abgefaßte Dted)t§urtunbe burcb.auS fein 5proceß
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entfielen fönnte", unb fefete für beten 23eantroortung Beträge bon 1000 unb

500 SDucaten auS, bie bon ber ^ßarifer, ber (Sbinburger unb einer beutfchen

Slfabemie juerfannt werben füllten, jeboct) niemals ^ur SSertheilung tarnen, roeit

feine Söfungen eintrafen. üDem fSriebenScongvefj ju 9taftabt, bon bem bie 3«t=

genoffen bie Q3egrünbung einer neuen Söeltotbnung erroarteten, tegte er 1798
eine 2)enffchrift bor , in ber er ftd) anfjeifdjig machte , bie 2f)eorie einer ©efetj»

gebung ju entmerfen, bie jeben ©tceit über bie SluStegung unb Stnroenbung ber

©efefce auSfdjtiefee. 6r fjat audj bie ©runblagen für bie ©efchidjte feiner ?$amilie

gefdjaffen, inbem er bie bon feinen 33orfat)ren t>errür)renben Urfunben unb Steten

in bem ftamiüenaxifyivie beS ©djloffeS £ad)au, baS er Dom legten ©rafen Soft)

geerbt hatte, Dereinigte, eine mofjlgeorbnete Urfunbenfammtung anlegte unb ba§

tjanbfcfcriftlidj bortjanbene „Repertorium Diplomatum Windisch - Graetzianorum"

berfafjte. 6r ftarb am 24. Januar 1802, als bie llnterbanblungen roegen @r=

tjebung feines |JaufeS in ben 9ieichSfürftenftanb , ber ^mei $af)re barauf feinem

©otme Wlfreb SanbibuS (f. o. ©. 390) berlietjen rourbe
, fdjon im 3uge toaren.

Dachauer Slrchib. — D. SBurabad), SBiogr. ßej., 57. 8b.

D. 3totebinecf.

SShlbifd) = OraetJ : Freiherr unb ©raf ^anfraj 20. , einer ber fjerDor»

ragenbften i$i\t)xex beS proteftantifdjen 9lbelS in Stnneröftcrreid) unter f5f etbinanb I.

unb beffen ©otjn drjfierjog Äarl üon ©tetermarf. @r mar 1525 geboren, ftubitte

ju SBittenberg unb erwarb fiel), in bie ^eimatt) aurüdgefefjrt, grofjeS Slnfetjen fo=

rool beim $aifer als auch im ßanbtage ber ©teiermarf, inbem er eine 9teit)e

wichtiger biptomatifdjer ^Jtifftonen mit großem ©efcfjiä burd)f üfjrte , u. a. al&

faiferltdjer (Sommiffär bei ben ©rbDertjanbtungen naef) bem üfcobe #. ^tbinanb'S I.

unb $. sUcajtmilian'S II. @r mar ©djlofshauptmann bon ©ra^ unb Dberft*

tjofmarfdjatl beS (JrärjerjogS $arl , tegte jeboct) 1579 biefe ©teile nieber, nadj=

bem er jur Ueber^eugung gelangt mar, bafj fein eöangelifc&er ©taube, bem er

mit Streue unb Eingebung anhing, mit ben 33eftrebungen beS erjtjerjoglictjen

|)ofeS, ben ßatfpliciSmuS in 3(nnerö[terreich mieber jur ^enfehaft $u bringen,

im SBiberfprud) ftebe. @r hat bie, neuerlich. Wieber bestrittene Slbfiammung

feines ©efdjlechteS bon ben 2)rjnaften bon Söinbifct) * ©raefe auS bem <§aufe

2öeimar = £)rtamünbe, jur ©eltung gebracht, am 7. 3uli 1551 für fich unb alt

e

*DHtgtieber feines ^aufeS ben greifjerrenftanb unb am 24. 9iobcmber 1557 für

ftdj unb feinen 23ruber SraSmuS ben 3?eic£Sgrafenftanb etmorben, bon letzterem

jebod) leinen ©ebrauef) gemacht, ba ir)m bie Erwerbung ber alten S3efifeungen

feines ^aufeS nicht gelungen ift. 6tner Xrabition äufotge märe irjm fogar bie

SteichSfürftenrofitbe angetragen , alfo mahrferjeintich auch, bie S5erteit)ung ber

,g)errfchaft 2Binbifd)=©taet5 in ©teiermarf als reid)Sunmittelbarer SBefitj in 2luS«

ftdjt gefteltt roorben , toenn er jum fattjolifdjen ©tauben äurüdgetreten märe.

S)iefen >$reiS ju jaulen, mar er jeboct) nierjt gemitlt. S)aS ©rafenbiplom im
fürftttdjen |>auSar(hib ^u Sadjau trägt auf öer 9tüdfeite fotgenben S3ermerf bon

^anfrajenS ^>anb: „®aS ju emiger ©ebäctjtnife ^ab idf) mit eigner .gmnbfchrift

hiermit anfügen motten , bafj td) alte bie 33emeife, mie folch^e aus biefem S5iief

311 berner)men , unb auch ben 23rief bom bairifdjen Äaifer ßubmig au? .^errn

Dtten ben ^an^ter hab borlegen muffen unb (btefeS) bod) folgen in biefem

SBrief nietjt berteibt hat, item bafc ich bon ber 35e[tätigung unfereS ©rafenftanbS,

bon bem mir buvd) ettidje tjunbert ^at)re feinen ©ebrauetj gemacht, audj nod}

nid)t madjen mitt, biemeit mir an bem £itet nidjtS gelegen ift , menn ich nic^t

baS ßanb, baS nodj bis in biefe 3*it unferen tarnen tmt, auch um mein 5Sar»

gelö einlöfen fann, boctj mögen meine 9lad)fommen t^un, maS fxe motten". S)ie

Echtheit beS S)tptomeS ift burch ein fpätereS ©chreiben beS dürften Ulrich bon

©ggenberg natjeju au^er 3 ra"fel gefegt, ^anfraj ftarb am 20. Cctober 1591.

SlUflem. beutft^e Siogtopliie. XLIII. 27
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llrfunben bes Sadjauer 2lrcfjiög. — £>eä 9ieferenten 2l6rjanb{ung : 3)aä

©rafenbiplom ber aBtnbifcfy-©^ öon 1557. — D. äöurabact), Siogr. Sejifon,

57. 23b. b. gmiebinect
2Billbt|d)mann : ^riebrid^ |>einricr) .gmgo 2B. tourbe am 13. 2)ecember

1811 ju ^fcfjaffenburg geboren, alä ©otjn öon Äart Stofepb, |>ieront)muä SB.,

feit 1818 ißrofeffor ju Sonn, unb feiner ©attin 3lnnü IRaria geb. ^i^ala.

^actjbem er im £)erbft 1827 ba§ ©tjmnafium su Sonn abfotüirt tjatte, bejog er

bie bortige Uniöexfität unb ftubirte unter jeinem Sater ^p^ilofop^ie, unter SranbiS,

.£)eiuridj, ftaefe, ftiebufjr unb Söelcter ctaffifctje Ätiologie, unter ßaffen unb

©dtjlegei ©anifrit. 3U8 erfteä (hgebnifc feinet ©tutien öeröffeutiicrjte er 1832

in bem neugegrünbeten 9ttjeinifcfjen 2Jlufeum füt ^Ijitologie I, llOff., einen 2Iuj=

fatj „Didascaliae Plautiuae", an meldjen nod) jetjn 3at)re fpäter SKitfdji (tK^ein.

«Dluf. 9t. 5- I, 29 ff.) töeiter anfnüpfte, unb protnoöirte balb barauf (21. 3uli

1832) mit ber umfaffenberen Arbeit „Sancara sive de theologumenis Vedanticorum'"

(öottftänbig erfctjienen Sonn 1833). daneben tjatte er im Sommer 1832 Üfyeotogie

•ju ftubiren begonnen unb oiefe§ ©tubium im folgenben ©emefter in Sonn, bann

toärjreub eineä 3arjre§ in 9Mn<f)en fortgefefet; öon rner ging er audj nadj Senebig,

too er bei ben sIfted;itr)ariften längere 3 eit bertoeilte. ^njtoifcrjen tjatten bie

^perme(ianifd)en ©treitigfeiten Serantaffung gegeben, bafj SÖinbifcrjmann'S SBatet

öon 9iom au§ ju einem ©utadfyten über §erme§ aufgeforbert tourbe, ein Auftrag,

beffen er fictj mit |)ülfe feineö ©ofmeä entlebigte. 2)a3 trug betben öiet Slnfeinbung

ein unb fo entfdtjto^ fidj ber iunge ©etetjtte, einet Stufforberung bc§ (SrabifcrjofS

Sotrjar 2lnfelin grrjrn. öon ©ebfattet fotgenb, gän^lid) nacr) 9Mnctjen überjufiebein,

too er am 2. Januar 1836 mit ben „Vindiciae Petrinae" ^um SDoctor ber

SLrjeologie promoöirte (ögt. baju S(emen§ Srentano'3 ©efammette ©Triften IX =
©efammelte Sriefe II, 336 unb ©trobl, 2Binbifd)mann , ©. 7 2lnm.) unb am
13. 9ttära 1836 jum ^riefier getoeirjt tourbe; am 17. SIprit celebrirte er in ber

^rauenfirdje feine erfte Steife, bei toeldtjer ©elegentjeit 3)öttinger bie geftprebigt

rjiett unb (Stemenä Srentano bem jungen ^riefter ein ©lücfomnfdjgebidjt toibrnete

(abgebrueft mit bem £itel „2>em Sräutigam" in Srentano'» ©djriften I, 46 ff.).

2Ü» ber ÜBunfcfc, beö ßrabifdijofg, ifm am ßtjeeum in ^reifing anjuftetten, fiel)

nid)t öertöirflictjte, ljabilitirte fiel) 20. an ber Uniöe,rfität, mürbe aber, aU ber

©ecretär be§ @räbtfctjof§ plö^tid) ftarb, nod) öor Seginn feiner SJortefungen am
12. October 1836 öon letzterem jum S)omüicar unb eribifcrjöf tiefen ©ecretär

ernannt. Sxoax ertjielt er am 28. 5Ipril 1838 nactj ^Jiö^ler^ £obe eine aufjer=

orbenttietje -^rofeffur ber ^euteftamentlicb.en öjegefe unb beö ßircf)enrecrjtS, attein

feine öon entfdtjiebenem Srfotg begleitete £eb,rtb,ätigfeit fanb butet) feine Ernennung

3um S)omcapitutat fd§on im «^erbft 1839 ein fermettes @nbe. 3lm 25. Sluguft

1842 mürbe 20. 9ftitglieb ber ^lünCQener Slfabemie. 1846 tjieU er bem ^ßapfl

©regor XVI. in ber 5 l
'QUenftl'tf) e emt Seid&enrebe unb am 7. Dctober biefeä

Sfab.reg mä^tte itjn ber neue (SräDtfcfjoj ßarl 2Iuguft ©raf öon 9teifact) ju feinem

©enevalöicar, in roeldjer Gigenfctjaft er benfetben 1854 nad) 9iom begleitete, um
ber ^Definition beg 2)ogma§ öon ber unbeflecften ©mpfängnt^ anäutoo^nen; aU
9ietfad} fpäter nac^ 9lom überfiebette , trat 20. am 27. 2luguft 1856 in bie

©teüung eineä einfachen 3)omcapitularS ^urüd. 33ieliac§e «^ränfltctjfeit, toeldje

man attgemein auf ein in ben elften ^atjren beg sDtündt)ener 3lufent^atte§ über=

ftanbeneö 9leröenfieber ^urücffütjrte, [törte feine testen ßebenSja^re, unb gerabe

fottte er einem 9tufe nact) 9tom 5°lS e Giften , um ber neu ju erridjtenben

Kongregation für bie 3Ingelegenf)eiten ber unirten orientalifdjen Äncrjen mit

feiner ©eterjrfamfeit berattjenb jur ©eite ju ftetjen, al§ itjn ein neuer Jhanff)cit2=

anfaü traf, metc^em er am 23. Sluguft 1861 erliegen fottte.

Unter 2Binbifcr)mann'§ roiffenfcb.aitlic^en Sirbetten ^aben öor aüem feine
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Stiftungen auf inbifc^em unb iranifd)em ©ebiet tuoljlberbienten SBeifatt gefunben.

Sie gtünblicfje Sßorbilbung in ber ctafftfdjen ^Ijitologie , toie fie in feinen

„Didascaliae Plautinae" unb aud) in feineu SemerJungen flum 7/3rc-6pigramm
üon Autun (Strato für tljeologifdje ßiteratur 1842, ©. 387 ff.) beutlid) ju Xage

tritt, ift it)m tjier tüefentttct) ju ©ute gefommen. ©ein Sancara, in welkem er

an eine commentirte Ueberfetjung beS Sebanta = JractatS Bälabodham ^roei ßa=

pitel De vita Sancarae et de antiquitate Vedantae unb Doctrinae Vedanticae

brevis expositio anfctjlofe, ferner bie jatjlreidjen Ueberfetjungen auä bem ©anefrit,

roelctje er ^u feineä 33ater§ „^tjilofoptjie im Fortgang ber 2öe(tgefd)ictjte" bei»

fteuerte (f. bie Aufsagung in Söeber'S 3nbifd)en ©tubien I, 247 f.), bie 9iecen=

jion ber (üatcuttaer Auggabe beä Vedäntasära Pom $at)re 1829 in ben 3atjr=

büctjern für ttnfjenfd&aftlid&e flritif 1835 , II, 839 ff., enblid) bie Ab^anblung

über bie Yidvanraodatarangini mit bem £itet „lieber ein inbifctjeä pfyUofoptjifctjeä

©efprädj" in ben (
sJMnd)ener) ©eletjrten Anzeigen XVIII, 581 ff., finb gebiegene

unb für itjre 3eit mafjgebenbe Seiftungen, meldte e3 begreifüct) matten, bafj noct)

für eine im $. 1857 auägefctjriebene ^teiSaufgabe über bie SBebanta^ljitofoptjie

SB. neben Soffen unb 9Jcar. Mütter pm ^reigridjter bcftimmt tourbe (fiefje

3eitfd)r. b. Seutfdfc. SJcorgenlänb. ®ef. XI, 368). 2)em iranifd^en ©ebiete

mar 2B. äunäctjft in einigen 9tecenfionen näljer getreten, fo ber oon SSurnouf'ö

Commentaire sur le Yacna (^enatfctje ßiteratur,}citung 1834, III, 129 ff.), ber

üon <<pottjmann'3 Beiträgen pr (Jrflärung ber perfifd)en .tfeUinfdjriften ODcünctjener

©elefyrte Anjetgen XXI, 465 ff.) , rooran fid) fpäter nod) eine Otecenfion üon

©ptegct'3 Ausgabe unb lleberfe^ung be§ 93enbibab (ebb. XLI, I, 25 ff.) anfd)lofj.

©aju fam bie eingefyenbe ftottj „lieber bie grofee $eit = 3njd)rift bei Höntg3

2)ariu3 311 23ifutun" (ebb. XXX, 473 ff.) , bann aber eine 3teir)e religions=

gefctjicfitlictjer Abfyanblungen, melctie Dorn arifdjen unb inbogermanifetjen Altert£)um

au§gel)enb, im weiteten g-ortfctjritt fpeciell bie iranifdje üteligtonsentroidlung

aum ©egenftanb nehmen, nämlict) „lieber ben ©omacultuä ber Arier" (Ablj. b.

I. Äl. ber 9Jcünct)ener Afab. IV, 2. 1846); „Urfagen ber ariferjen SJölfcr" (ebb.

VII, 1. 1853); „£>ie perfifdje Anatjita ober Anaitti" (ebb. VIII, 1. 1856);

„9Wt§ra" (Abt), f. b. ßunbe beä borgen!. I, 1. 1857); enblid) bie nad)

Söinbifdjmann'ä Stöbe Pon ©piegel tjetauSgegebenen „3oroaftrifdjen ©tubien"

(1863). Unmittelbar au§ ben Quellen gefdjöpft unb auf forgfältigfter 23ergleid)ung

ber Sterte berufjenb, fctjtiefcen fid) biefe arbeiten faft p einem ©efammtbilbe ber

$oroaftrifct)en Religion jufammen, meldjeS in üieler Sejtefyung auet) jefst nod) aU
gültig betrachtet roerben barf. SDabei fommt tjier roie in ben Beiträgen 2öinbifd)=

mann'S jur inbifdjen ^tjilofopljie fein fpecififd) fatl)olifd)er ©tanbpuntt eigentlich

nur ba beftimmenb jum Sluebrud, mo biblifdje Duetten mit ju üerttierttjen finb

;

im übrigen toerljati it)m bie 3lnfd)auung, ba§ ettoaige Uebercinftimmungen ber

l)eibntfd)en ^Religionen mit bem 6t)iiftentr)um nur 9)orat)nuugen ober ^öd)ftenö

prooibentielle Jpinmcife auf le^tereö barftellen, ju einer glücft'ctjeu Objectioität,

roeldie fpätere fattjolifdje ^orfdjer auf bem gleichen ©ebiet, mie be <!parlej u. 31.,

nid)t immer beiuatjtt Ijaben. Srüd)te bei Aufenthaltes bei ben ^tedjitljariften

finb bie „^Jtitttjeilungen auä ber armenifetjen $ird)engefd)td")tc alter unb neuer

Seit" (Srjeolog. Quaitatfd)r. 1835, ©. 1 ff.) unb bie erft 1846 gebruette 31 6--

Ijanblung „3)ie ©runbtage be§ 3lrmeni)d)en im arifd)en ©prad)ftamme" (2lbt).

b. I. AI. b. 9Jcünd)ener 2lfab. IV, 2) , beren Anfänge nad) 2ßinbi|d)mann^

eigenem 3 eu9^6 unb ben ©teüen au§ Briefen ^acquet'S an ßaffen, meldje sJtePe,

äÖinbifd^mann ©. 18 mitgetljctlt t)at, biet loeiter jurürfreietjen ; für bie richtige

Beurteilung biefer jetjt beralteten Arbeit bütfen bie iöemerfungrn in be ßagarbe'*

3lrmenifd)en ©tubien (©öttingen 1877) nid)t au^er %d)t getaffen werben,

©pradjpergleidjenben 3ntjalt§ finb ferner noct) bie redjt fdjarfe föecenfion beä

27*
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elften Sknbeg bon $ott'3 Gütijmologifdjen 50r^urtgen in ber i^enaifdien Literatur»

äettung 1834, IV, 273
ff. unb bie alabemifdje geflrebe „2)er $ortfd)ritt ber

©pradjenfunbe unb itjre gegentoärtige Aufgabe" (1844), in toelcfjcr u. a. bie

Ü3e,jeid)nung geiftiger Segriffe in ben inbogermanifdjen ©pradjen erörtert mirb.

SBinbifdjmann'S ttjeologifdtje Slrbeiten fielen natürlich auf ftreng römifefiem

©tanbpunft. ©elbftänbige SBüc^er finb bavunter bie Vindiciae Petrinae, in metdjen

er bie ütrabitionen über ben Slufentbalt be3 9lpoftel§ $etru§ in Ütom u. f. ro.

jju rechtfertigen fucht, unb bie „Gsrftärung beS 33riefe3 an bie ©atater" (1843),

mit Welcher er ben proteftantifetjen Kommentaren entgegentuirfen ruottte. 9toc&

unoerhohlener aber unb aggreffiüer treten feine ütenbenjen in einer 9ftcit)e fteinerer

2luffät)e 3. Jh. recht actueüer 9tatur au £aö e
« f° in ocn ^ecenftonen bon

S)öttinger'§ $irc£)engefd)icr}te unb |mrter'3 ^nnocenj III (S3ah,erifd)e Slnnalen

1833), in mehreren, nur 3. S£t). mit Flamen gezeichneten Sirtiteln ber £>iftorifdj»

politifcben SStätter : „Acta Romana" (über bie ©djrift bon 23raun unb ßlbenid)

mit biefem SLitel in ©adjen be§ ^ermejtani8mu§ — II, 526 ff.), „2)ie 3lttocution

bom 22. 9tobember 1839" (IV, 739 ff.), „Hu3 bem Seben eines ^atholifen"

(ein £eben§bilb feineä SJaterS — V, 257 ff.,
343

ff.), „Soge ber firchlichen Sin-

gelegenheiten in ^reufjen" (VII, 278 ff.), auch, in feiner SJorrebe ju So. 9ieitt)*

meiert Sluägabe ber „Setotfchen £beologer)" be8 Skrtbolb bon ßbiemfee (1852,),

bor Slllem aber in einem nact) feinem £obe mitgeteilten Slctenftüct „lieber ben

©tanb ber fatt)olifd>en $ird)enfrage in 93at)ern" (Slrd). f. fatt). Äirdjenr. VIII,

452 ff.). S)em entf^redjenb mar fein S5ert)alten in ber $rari§. 5E)en Slnfprüdjen

be8 mobernen ©taate§ gegenüber bertrat er mit rüdfidjtglofer Energie bie ftxei*

tjeit ber $ird)e unb fdjon, elje er als ©cneratbicar birect an Regierung unb

Skrmaltung ber (Srabiöcefe beteiligt mar, tjat er in ben Gonflicten 3tDifd£}en ©taat

unb Äirdje, bie felbft $. £ubmig I. nid)t erfpart blieben, eine tjerborragenbe unb

3. £&. mafjgebenbe 9toHe gefpielt. SU3 ©eneralbicar maltete er mit monardjifdjer

Unumfcbränftfjett , bie hti tjerborvagenberen Sfjeologen , toie im nieberen GleruS

bielfad) Slnftofe erregte (8. $aftner, 5)c. Seutinger'ä ßeben unb ©djrifteu I, 480,

574, 577; SM. ©trobl, ba8 3techt ber JHrche unb bie ©taatSgetoalt in Sarjern,

©. 403 f.). 33ei all bem mar er perfönlidj bon großer SiebenSmürbigfeit unb

genofj ein unbegrenztes Sßertrauen ber auSlänbifchen ©tubenten, benen er fchon

feiner ©practjfenntniffe Ijalber nnüfommen mar, unb eines 3at)lreicben ÄreifeS

5Ründjener Skretjrer, bie mie jene SB. mit Vorliebe 3U itjrem 93eid)tbater ertoärjlteu

(©igljart, ©. 24 ff. 93riefe öon unb an So. 6. Srhrn. öon ßetteter , herauSg.

bon 3. m. 5taid), ©. 128. §ran3 Sorinfer, SluS meinem ßeben II, 68). Gr)a=

xaftexiftifcf) ift, ba^ SB., Don bem üteifadj fdjreibt: „@r ift mein treuer ftuunb,

meine einzige ©tü^e", fdjon im S- 1851 SDöHinger'S ^irdjlictjfeit nid^t meljr

redjt traute (9taidj ©. 193. 225).

(i3f. ©igljart.) Dr. griebrid) SBinbifdjmann. @in ßebenßbitb. 2lug§=

bürg 1861. — Söt. ©trobl, ^riebricl) ^einriclj $ugo Söinbifctjmann. @in

23itb feines Eird^ticrjen SBirfenS unb feiner roiffenfctjajtlictjen Stjätigfeit. 2Rüncl)en

1862 (ogl. baju aud) ©trobFä ülecenfton ber goroaftrifdjen 5orfd)ungen in

ben |)tftorifd)=politifd)en «lottern LIV, 280 ff.).
— g6lij 9tet>e, Fröderic

Windischmann et la haute philologie en Allemagne. Paris 1863 (©.=21 auö

bem Correspondant). — (Srneft QtUn, 2id)t= unb ßeben^bitber beS SleruS aui

ber @r3bibcefe «münd)en=greifing (1840—1890). 3Jlünd)en 1892, ©. 151 ff.

6rnft Äuljn.

^tllbtfdjmattH : ® a r t 3 f e p 6 $ i e r n rj m u § SB., fatbotifdjer ^bitofopt),

geboren ju sDtain3 am 24. Sluguft 1775, f am 23. 3lpril 1839. ©eine ®t>m=

nafialbilbung erhielt er in ben fahren 1787—1792 in sDtain3 unb begann fobann

an ber bamaligen Uniöerfität Dtaina bag ©tubium ber $bi(ofophie; bk franj5=
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fifdje ^nbafion unterbrad) rjier aber balb feine ©tubien unb berantafjte ifjn,

fid) nad) äöürjburg <ju begeben, mo et ben pljilofoplufcrjen (Sutfus ooüenbete

unb batauf 9Jtebicin unb '•JZatuitüij'yenfrfjaft ftubitte. 9lad) feinem im ©ommet
1796 beftanbenen mebtcinifcfjen ©jamen unb erfolgter Promotion Ijielt er fid)

gut gortfetjung feiner ©tubien unb jut »eiteren 2lu§bitbung für ben är,jtlid)en

Seruf ein Sfatjr in Söien auf. 1797 fef)rte er in feine Saterftabt sDcainj jjurüd

unb tiefe fid) als practtfdjer Wx^t nieber, mät)ienb er augleid) begann, mebicinifdje

Sotlefungen ju tjalten. ^m gleidjen ^atjfe Ijeirattyete er aud). $m 3. 1801

Berief ib,n ber Äurfürft @ttt)al, ber inaroifdjen feine 9teftbena bon s]Jtaina nad)

Slfdjaffenbutg betlegt f)atte, au fid) batjin als £ofmebicu§. ^ugteid) fe^te 2B.

fjicr feine pfyitofoprjifdjen ©tubien fort unb tjielt feit bem folgenben Sab,« an

ber bortigen ßerjranftatt naturrjiftorifdje unb pfjitofoprjifdje 33ortefungen; 1803

ernannte if)n (Jrttjal'S 9tad)foIger, ber ßurerjfanjter Satbevg, jum ^ßrofeffor ber

f|3f)itofopf>ie unb ©efdjidjte, mit bem befonberen auftrage, audj sJlaturpl)itofopt)ie

ju lehren. 1811 routbe if)m ba^u aud) baS 21mt beS !pofbibliotf)efar3 übertragen.

2tud) unter ber bauifdjen Regierung blieb er nodt) bis 1818 in feiner ©tettung

unb errjielt aud) ben Xitel eines f. 9Jiebicinalratt)eS. 3m <&erb[t 1818 folgte

er bem 9tufe an bie neugegrünbete Uniberfität Sonn, um tjier bie fattjolifcfje

^rofeffur beS ©PftemS unb ber (Sefdjidjte ber ^rjitofoptjte ju übernehmen unb

baneben eine ^cofeffur in ber mebicinifdjen Qracuttät, in meldjer er Sortefungeu

über (Sncbftopäbie unb ©efdjidjte ber sJJlebtcin unb über allgemeine ^attjologie

t)iett. ©eine SlntrittSborlefung als ^vofeffor ber ^fjilofoptjie
,

gehalten am
23. ftobember 1818, tjatte jum ©egenftanb : „Semerfungen über baS 33crt)äUniB

ber *pf)ilofopr)ie jur gegenmättigen 3eit" (gebrudt im „3aljr6udj ber ^Jreufjifdjen

9*t)ein=Unit)erfität", Sanb I, £eft 1, 1819, S. 71— 93). ©eine fpäteren 8ebenS=

jabjre mürben bielfad) betbittett unb feine fpätere äöirtfamfeit beeinträd)tigt butd)

bie b/rmefianijctjen ©treitigfeiten, i>a er fid) nad) feiner ©eifteöridjtung unb öom
©tanbpunfte feiner Uebev^eugungen auS berpftidjtet glaubte, bem rjermefianifdjen

©ijftem entgegenjittieten. ©djon 1825 t)atte er fid) in einem im „Äat£)olif"

beröffentlicfjten Sluffatj gegen baffetbe ausigrfprodjen. 2ItS fpäter in 9ftom bie

Unterfudjung ber tjcvmt-ftfdjen &adt)t eingeleitet mürbe, bie mit ber Seruttrjeitung

beS .£)etmefianismuS enbigte, tourbe unter anbeten beutjd)en (Meierten aud) 2B.

aufgefotoeit, ein ©utadjten abauf äffen; ber 1. 2t)eit beffelben mürbe im $uni 1834,

ber 2. £t)eil im 9Hära 1835 nad) 9tom gefanbt. Sie #ermefianer Imben Hjm

in $olge beffen einen tjetöottagenben (Jinftufj auf ben Ausgang ber ©adje &u=

gefdjtieben. (Sgl. über biefe Slngelegenbjeit : ©amS, ©efdjictjte ber ®ird)e Gtjrifti

im 19. Mit)., Sb. III, 1856, ©. 506; 3teufd), S)er ^nbej ber Verbotenen

93üd)er, 23b. II, 2, 1885, ©. 1117; $fülf, Garbinal Pon ©eiffel, Söb. I, 1895,

©. 229. Son ©djdften tjermffianifdjer Tutoren finb ju öetgleidjen : Staun

unb ßfoenidj, Acta Romana, 1838, N. XXII, p. 81—165; SJaniel Sernfjatbi,

Saofoon, obet ^etmeö unb ^ettone, 1840, ©. 193-215; biefelbe ©djrift

lateinifdj, 1842, ©.194—217; ßloenid), 2lcten|"tüde jur geheimen ©efdjidjte beä

^etmefianiSmug, 1845, ©. 86—91. 3u ber ©djrift Don 3). Sernt)arbi [^feubo=

nl)m für Staun'?] ügt. benSlrtifet: „SB. unb bie £ermefianer", Äatb,. ^itdjen»

jeitung bon ^oening^auä, 3a^rg. III, 1840, ©. 715.) — 2lud) butd) fbrpet-

lidje ßeiben unb ben ftüfjjeitigen ülob bon meb,teten feiner ^inber, bon benen

ber eine ©otjn ^rofeffor ber ^Jtebicin in Söroen mar, mürben feine legten Sa^re

getrübt, ©ein Job mürbe burd) ein 4?ei-jleiben tjerbeigejüljrt.

Son äßinbifdjmann'S mebicinifdjen unb naturmiffenfdjafttidjett
_
©d)riften,

bie jum gröfeern Jljeil in bie frühere 3e*t feines 2eben8 fallen, finb fotgenbe ju

nennen: ©eine 3fnaugural=2)iffettation „De necessitate et methodo physicae cor-

poris animalis pertractandae" (Moguntiae 1796); „Serfud) über bie s}Jcebicin,
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nebft einet Slbrjanbtung über bie fog. £eilfraft ber ftatur" (Ulm 1797);

„Sbecn jur $rjt)fif", Sanb I (SBfirafcurg unb Bamberg 1805); „Serfud) über

bcn ©ang ber Silbung in ber Ijeilenben ßunft" (^rantfurt a. 9fl. 1809), ent-

hält pt)ilofoptjifd]e Betrachtungen jut ©efdjidjte ber 9ftebicin; „Unterfuctjungeit

über 2lftrologie, 2lld)imie unb aJcagie", 2 Sänbe (granlfurt a. 9Jc. 1813).

©rofjeS 2luf jetjeu erregte später Sßinbifdjmann'S ©djrift : „lieber StmaS, ba§ ber

^eilfnnft 91ott) ttjut" (ßeipjig 1824), in meldjer er ber materiatiftifdjen |)eil=>

tunbe mit grofjer Sntfdjiebenbeit entgegentrat unb einen „Serfud) jur Bereinigung

ber #eilfunft mit ber djriftlidjen ^^itofoptjte" geben rooUte, ttjeilmetfe fid) be=

rüfvrenb mit Sfteen, bie fpäter ©örrel in feiner 9Jct)fiit ausführte. — Slnbere

©djtiften maren pt)ilofopt)ifd) > Politiken Betrachtungen jur 3 eitgefd)id)te ge*

roibmet: „Bon ber ©elbftPernid)tung ber 3^ unb ber Hoffnung jjur äöieber»

geburt" (§eibelberg 1807); „5Da8 ©eridjt be§ §errn über Europa. Blide in

Bergangeurjeit, ©egenroart unb guhmU" (ftranffurt a. *flt. 1814); „2öa£

$otjanne3 Pon 3Jlüüer toefentlic^ mar unb un§ ferner fein muffe" (SBinterttjur

1811). Slud) an ber Pon Sieb er unternommenen liebctfetmng ber Söerfe be$

©raten be 9Jcaiftre nac)m er 2lntrjeil, inbem er bie lleberfetjung ber „2lbenbftunben

uon ©t. Petersburg" mit 2lnmerfungen unb 3ufäfcen Derfat). — äßinbtfcfjmann'S

*ßf)ilofopl)ie trug in ben früheren i^atjren feiner 2lfd}affenburger 3 eit ben Etjaraftet

eineä miliaren panttjeifirenben 9ftt)ftici§muS, ber burd) baS ©tubium ber pla=

tonifd^en unb neuplatonifdjen ^Ijüofopfjie unb ber ortentalifdjen 3Qßeict>ett beein»

ftufjt mar, ben er aber, ebenfo toie ©djelling, mit bem er fid) metjrfad) berührte,

mit bem 6t)riftentt)um Pereinbaren ju tonnen glaubte. IRit ber 3 ß il übermanb

er jebod) biefe Ueberbleibfel auS ber ^eriobe, in toeldjer er aufgemachten mar,

unb rang fid) ju einer entfdjieben pofitiP=d)riftlid)en SBeltanfdmuung unb Btjilo*

foptjie rjinburd) ; in feinen fpäteren 2lfd)affenburger ©djriftcn erfdjeint biefer Ent=

midlungeprocef} fdjon als abgefdjloffen. Bon feiner Befestigung mit Blato

jeugt bie lleberfetjung beS ütimaeuS (.Ipabamar 1804), pon feiner Befdjäftigung

mit orientalifdjen ©tubien aufjer feinen eigenen ©crjriften feine Einleitung ,ju

fyranj Sopp'S ErftlingSmerl „lieber baS EonjugationSfrjftem ber ©anShitfpradje"

(granffurt a gjj. 1816), baS 2B. Verausgab, unb feine Einleitung ju ber ©djrift

Pon SullerS: „Fragment über bie Religion beS 3oroa !t ct " (Sonn 1831).

Bon SBinbifdjmann'S pljilofopljifdjen ©Triften finb nod) ju nennen : „liebet

ben Segriff ber d)riftlic£)en $f)ilofop^e" (Sonn 1823); „ßritifetje f8t--

tradjtungen über bie ©djidfate ber $^ilofopl)ie in ber neueren 3 e i* u°b ben

Eintritt einer neuen Epodje in berfelben" (granlfurt a. 5Jt. 1825 , au§ ber

Ueberfe^ung ber ?lbenbftunben Pen $. be 2Jlaiftre befonber§ abgebrisdt). S)a8

gro^ angelegte |>auptmerE SBinbifdjmann'S: „S)ie 5|3l)i(ofop^ie im Fortgang ber

2Bettgefd)id)te", ift jorfo geblieben; Don ber bea6fid)tigten ©arflctlung ber ganzen

©efd)idite ber ^ßl)itofopt)ie erfeftienen nur bie jmei erften Süd)er be§ erften 2f)ei(§

(„S)ie ©runblagen ber 5pt)ilofopr)ie im TOorgenlanb"), über Eljina unb 3"bien,

in 4 Sänben (Sonn 1827—1834). ©eine lebte litterarifdje S^ätigfeit mar ber

Verausgabe ber „^tjilofopl)ifd)en
s

i ; orlefungen" feineg perftorbenen greunbeS

grtebrid) Pon ©cfjlegel gemibmet (2 33änbe, Sonn 1836—37).
3lu§ bem ßeben eines ^attjolifen, Jpiftorifdi=potitifd}e Sfätter, 5. Sanb

(1840), ©. 257—269 u. 343—365. — ßatrjclifdje ßirdien^eitung, ^crauS-

gegeben Pon <g>oeningtjau§, 2. Sa^rg. (1839), ©. 328. — $. SQBerner, ©e»

fd)id3te ber fatt)otifd)en Geologie (1866), ©. 41 3 f.; 436—440.
£ a u d) e r t.

2ötHbJ)rerf)t : ©ebafttan SDB. („ber blinbe Safti"). 9lm QBeber^aufe in

5lugSburg fat) man Diele 3fatjre einen btinben TOann, meld)er at§ Antiquar alle

33üd)er feines Lagers fannte, mit feltener ©efd)itflid)feit Südber laufte, rangirte,

Perfaufte unb feine ^aljlreicrjen Äunben fofort an ber ©timme erfannte. ©o
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ein fleißiger Äunbe beffelben trat meutere Sfarjre aud) £)antbat beüa ©anga
(nadjmals 5Bapft 2eo XII.) , ber fidj batnatö in 2lug*burg anfielt. Dbfdjon

blinb, befuctjte SB. bod) a(§ $nabe bie (Schute unb 30g großen ^ufeen barau§;

er lernte fbäter bie SBeberei unb 9Jiufif (mehrere ^nfhumente) als Slutobibact

ferjr tüdjtig. ßbenfo tjatte er, bom kleinen anfangenb, ba§ Südjerantiquariat

bon fid) felbft gelernt unb barin eine berouuberungSrcürbige Sinfidijt unb ©c=

toanbtrjeit erlangt. ®abei mar ^ebermann bem berftänbigen
,

freunblidjen unb
fjeitern „btinben Safti" gebogen. 3 to" 93M berfjeiratrjet, tjintetliefj SB. feinet

Familie fein ©efdjäft, roetctjes fein ©ofjn ^ofef SB. in größerem Stile

fortführte. 2>er am 28. Suti 1837, 70 Mre alt, berftorbcne „bltnbe S3afti"

Ijat fdjon bamalS manche nefrologifdje 23erüdfid)tigung erhalten unb ftetjt noct)

in gutem Slnbenfen bei bieten. ^örmann.
Söhlbfd)Cib: SSernrjarb SB., Surift, ift geboren au 2>üffelborf am 26.3uni

1817 al§ <5ot)n be§ fgt. ^rjbotljefenberöarjrerS gerbinanb SB. @r ftubitte ju

SBonn unb Berlin, beftanb bie erfte Staatsprüfung 1837 unb promobirte am
22. £)ecbr. 1838. SDarauf rjabilitirte er fid) als 5Bribatbocent au 93onn 1840,

rourbe bort im Sommer 1847 aufjerorbentlicrjer <Brofeffor, im ^erbft beffelben

3>ar)reS als orbentlidjer ^roieffor nacb, 33afel berufen, unb bertaufdjte biefe Uni*

berfität 1852 mit (BreifSroatb. 33on bort ging er 1857 nad) 9Mndjen, reo er

tool bie fiärlfte S$orlefungStt)ätigfeit entfaltet Ijat. SBeniger beijagte eS it)m in

.<peibel6erg, roorjin er im $. 1871 als 9iad)folger Skngeroro'S gewonnen rourbe.

€0 fiebelte er bereits 1874 nad) ßeipjig über, um bort roieber feft SBurael au

faffen; er ift ba am 26. Cctober 1892 geftorben , roärjrenb biefer ganzen ^ext

ununterbrochen afabemifd) trjätig, mit SluSnafjme ber $aljre 1880—1883, roäl|=

renb beren er, als s3Jtitglieb ber Gommiffion für bie Slbfaffung eines SntroutfeS

ju einem 3)eutfd)en JBürgertidjen ©efetjbud), fid) bielfad) in ^Berlin aufhalten

mufete. 3fm $. 1880 mar er, naäj bem £obe SBädjtet'S, Seidiger „CrbinariuS"

gemorben, ber letjte, ber biefeS alte f$acuttätSamt mit tuefentlid) fptuctjcotlegialer

Sßebeutung berfetjen rjat; im 3f. 1883 fdjieb er aus jener ßommiffon, ber er

feit ir)rer (Jinfetjung (1874) angctjött rjatte, auS, ba irjm „berfönlidje unb bienft=

lierje 5$etr)ältniffe bie längere Slbroefenrjeit bon Seidig nidjt gejiatteten". Slufjer

bei biefer ©elegenrjeit ift SB. im öffentlichen ßeben faum rjerborgetreten, eS fei

benn gelegenttid) ber ?(ltfatrjolifen--33eroegung , roeldjer er fic^ in irjren erften

Sfatjren anfdjlo^; furj bor feinem ßebenSenbe ift er übrigeng 3um ^Brotefianti§=

mu§ übergegangen.

aBinbfc^eib^ frühere ©djriften ftnb im roefenttidien, abgefeljen bon 9lecenfionen

u. bgt.
,

folgenbe: „our Serjre be§ Code Napoleon bon ber Ungültigfeit ber

9cec^tSgefd)äfte" (1847); „lieber bag ^ßrinjib be§ SCltum. Vellejanum" (im 9lrc^ib

für cibiliftifdje «Brarte 32, 283—324); „5Die Seljre bon ber Sorauefe^ung"

(1850); „2>ie SBirfung ber erfüötpn Sebingung" (1851); „£>ie actio beg rö-

mifeb^en ßiüitredjtä öom ©tanbbunfte be§ heutigen 9£ed)t§" (1856) unb, infolge

eineS gegen letztere ©djrift bon ^öluttjer gerichteten, au§ergeroöt)nlicr) fd)arfen 2ln=

griff!: „2)ie actio. 3lbroeljr gegen Dr. £fj. ^Jtutljer" (1857). — Son biefen

©djriften ftnb aroeifelloS bie bebeutenbften bie legten, ^n ber Serjre bon ber

Sebingung bricht ber 35erfaffer jum erften DJlale mit ber r)errfd)enben SUn«

fdtjauung bon ber Dftüdjietjung ; in ben 2lu§füf)rungen über bie actio fteHt er

ben mobern gleidjroertljigen SSegriff bes 3lnfbrucl)f§ auf; aber auef) fdjon bei ber

^ße^anblung ber SöorauSfe^ung entmidett er eine roeitergeljenbe neue 3bee, roeldje

freilid) roeniger allgemeinen 2lnf(ang gefunben rjat, obfe^on tr)r Urheber jälj an

ifjr fefttjielt, felbft in einem befonberS biefer 5raS e geroibmeten Sluffa^ im eibili»

ftifdjen 3lrc^ib 78, 161 fg. Tillen biefen früheren arbeiten aber ift @inS gc=

mein : e§ Ijanbelt fid) hei if)nen burdjttieg um 3' el^ung ft)ftematifd)er ©runb=

linien unb 9luffinbung fbftematifd) münfd)cn§röert^er ßrgänjungeftüde; \o
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crfdjieuen fie ali Sßorftubien au 2Binbfd)eib
,

s' SebenäWerf, feinem „ßetjrbudje bei

Sßanbeftenredjti".

2)iefes" breibänbige SBerf erfdjien in elfter Auflage 1862— 1870, in zweiter

Auflage 1870—1871, bie fiebente unb letjte batirt öon 1891. Sie fennjeidj*

nenbe Sigentb
/
ümltcr)t'eit befielt öor allem in bei* erreichten 2lbfid)t größter Sßott*

ftänbigfeit ber Sitteraturfammtung unb Sitteraturöerarbeitung, einer 2$ollftänbig=

feit, Weldje fid) nur errieten liefe, inbem ber Sßevfaffex üon Ausgabe ju Auigabe

faft feine ganze fct)riftftetterifd)e SLfjättgfeit auf bie Einarbeitung ber neueren Sr=

fdjeinungen befdvränfte. S)enn nid)t etwa um blofee Stiel unb oberflächliche

Notizen Ijanbelte ei fid) if)m babei; fonbern barum, jebe ber aa^tlofen Schriften

biefes weiten ©ebietei auf it)te S3ebeutung zu prüfen, mit einem fctjarf treffenben

Sßorte ber 2lner!ennung ober bei Sabeli in ben Noten <ju ermähnen unb, falti

bieg nötfyig erfd)ien, mit iljren wefentlidjen Ergebniffen in ben S£ejt aufzunehmen.

Siei gefdjat) mit einer ©tetigfeit unb Unparteilid)feit, Weldje meber burd) geift=

reiche Argumente fid) blenben liefe, nod) aud) anbererfeiti felbft tief einfdmetben=

ben Neuerungen fid) üerfdjlofe ,
fobatb folctje nur wol)lbegrünbet erfdjienen,

unb modjten jte aud) gegen SBinbfdjeib'i eigene bisherige Meinung fid) toenben.

©o übte biefer ein förmttd)ei ©d)iebirid)teramt , feine Entfärbungen fonnten

ot)ne meiterei als bie tjerrfdjenbe Meinung gelten , Wätjrenb feine ^ufammen=
fteüungen ber ßitteratur Gebern, ber eine ciüUiftifd)e 5l'afle Z" bearbeiten öortjatte,

bai gefidjtete Material mit orientirenben 3 ro iftf) etibemerfungen boten.

3ufammenget)alten werben aber alle biefe Einzelheiten burd) bie fdjärffte

Sogif bei ©üfiemi unb bie Ätartjeit ber quellenmäfeigen 53egrünbung. 'OJtan

fann nid)t fagen , bafe 20. biefer ober jener ©d)u(e angehöre, Anhänger bei

Sitten ober be§ Neuen fei, er t)anb£)abt lebigtid) mit mögttdjfter ©enauigfeit bie

Cuelleninterpretation unb fudjt bie Ergebniffe ju einem möglidjft ftar burd)»

badjten ©rjftem ju öerbinben. ©eine Definitionen finb fein abgewogen, um mit

jebem SBorte , ben üielöerfdjtungenen SBinbungen be§ pofitiüen Nedjts gemäfe,

ba% eine l)ineinzuziel)en , baZ anbere au^ufctjliefeen ; feine
s$aragrapt)cn finb

forgfam angelegte ©ebäube, um in ben ütejtfätjen bie Nedjticonftructionen zu

geben unb um an bie Sejtmörter bie Notenbelege anjufdjliefeen; fein ganzei

©tiftem enblid) ift bie leijte 2)urd)bitbuug bei ^anbettenfrjftemi, wie ei feit

etroa Anfang öei ^aljrrjunberti ühiiä) geworben, üon i£)m aber jur atlfeitigen

S5oüenbung burdjgefütjrt toorben ift. ©o weife er alle ciüiliftifd)en $ra9en in

fein Söerl tjereinzuzietjen unb Gebern, ber hei iljm nad)fd)lägt, Antwort ober An-
regung zu geben.

Sem entfpridjt ber Erfolg. 25ai 2Binbfcr)eib'fd)e ßetjrbud) ift mafegebenb

getooiben für bie Sbeorie bei bisherigen gemeinen Ned)ti, ja ei b^at barüber

tjinauä bie ganje beutfdje bürgerliche 9ted)t2miffenfct)a?t befyerrfctjt unb felbft ben

erfien Sntrourf ^u einem beutfdjen bürgerlichen ©efetjbud) fo roefentlid) beein»

flufet, bafe berfelbe fid) bisweilen lieft wie jenes Seb^rbud), in bie ®efe^esfprad)e

überfe^t: nid]t etwa infolge öon 2Btnbfd)eib'3 Ülitwirlung bei ber Sommiffton,

fonbern infolge ber Autorität feines
1

2öerfe§, bie fid) überall gettenb mad)t, aud)

ba , wo bei ißerfafferä perfönlidje St^ätigfeit gar nidjt in ^^9^ fommt. Nun
ift freilid) jener erfte Entwurf, etje er zum ©efe^e ertjoben würbe, fo umgearbeitet

worben, bafe babei ber ^ufammentjang mit bem 2öinbfd)eib'fd)en 2et)rbud) etwas

weniger augenfällig geworben ift; ba aber ber erfte Entwurf bodj nadj wie üor

bem fertigen @efe£ ju ©runbe liegt, fo ift aud) jener 3u Tammen^anQ nul' ^n
unb wieber befeitigt, im ganzen nod), unb jjmar in überaus ftarfem 50tafee, öor«

Ijanben. S3etcad)tet man SBinbfdjeib's' ^anbeften^anbbudt) öon biefem ©efid)tö=

punfte aus, fo erfdjeint bie Ijiftortfdje Nolle bei 2Ber£s ati eine einzig grofeartige.

(Ss bilbet gleichzeitig ben 2lbfd)lufe ber ganzen bistjerigen SBiffenfctjaft öon bem in
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SDeutfdjtanb gültigen Wöntifdjen Ütedjt; unb ben ©djtüffel ju bem bon nun ab

pr ©eltung in 2)eutfcrjtanb beftimmtcn bürgerlichen 9ted)t; ei toatjrt bic ®on=
ttnuität unferer 9tecb,t§enttoidtung unb toirb ferneren ©efdjledjtern 3eu9n *fe QD "

legen bon bem, roa§ bie beutle ßibitiftif mar unb bermodjte in biefem tr)id)=

tigften Söenbepunft ifyrer ganzen ©efd^tc^te.

(Srnft ßanbSberg, 3Irtifel ,23ernf)arb äöinbfdjeib' i. b. 3eitfdjrift „2)ie

Nation", 9tr. 6 be§ 10. iSarjrgangeS , bom 5. Wobbr. 1892, @. 84 fg.
—

(£rnft <&d, 3ur geier be§ ©ebäc^tniffeä Don 33. SCßtnbfcrjeib unb 9t. t>. gering,
Vortrag, gel), am 17. 2)ecbr. 1892, im SDrudE erfdjtenen iöerlin 1893. —
9tubolf Seonfyatb , (Sin Wadjruf für gering unb 2Binbfd)eib , im Rechts-

geleerd Magazijn, ^aljrgang 1893, ©. 249 fg.; bort weitere Sitteratur

©. 250 (2) fg.
— (Stuft tfanbäberg, Sluffa^ gering unb äöinbfdjeib' in ber

^Beilage jur 9Mnd)ener 2lüg. Leitung b. 28. Wob. 1892, Wr. 278.

©ruft ßanbSberg.
SBincr: 3ot)ann ©eorg S3enebi£t SB., Geologe, toarb geboren am

13. 2lprit 1789 gu ßeip^ig al§ einziges Äinb beS 58ädetmeifter§ 3ol). ©eorge

SBtener (fo !), berlor in früfyefter i^ugenb beibe filtern, balb aud) bie Saute, bie

ftcf) beä 33erwaiften angenommen fjatie, unb blatte bielfad) mit Wotfj gu fämpfen.

1801—1809 befudjte er mit Slu^eicfjnung baä Wicolaigbmnafium p Setpgig

unb begann 1809 ba§ tljeologifdje ©tubium an ber bortigen Unioerfität. hieben

Sittmann, $. ®- Wofenmüller, $eit unb Stjfc^itner t)örte er befonberS ben

$t)ilologen ©ottfrieb ^ermann unb ben Drieutalifien @. 5- $• WofenmüHer b. $.

©ie bor allem fyaben feine Eigenart befthnmt. sän llebernacjme eineä praftifdjen

$irdjenamte§ fdjeint er ernfttidtj nie gebadjt p f)aben. 3um ^octor ber $l)iIo=

fopfyte promobirt, tjabilitirte er fidj am 17. 2)ecember 1817 auf bem p^ito=

foptjifd)en Äatfjeber, nadjbem er fdjon gubor Iängft eine ejegetifdje (SJefellfdjaft

geleitet tjatte. 1819 tourbe er GuftoS an ber llniöerfitätäbibliottjef unb @jtta=

orbinariuä an ber tljeologifdjen ftacultät, bon $alle unb Woftod mit bem

trjeologifdjen 3)octorgrab geehrt. 1823 ging er aU 33ertf)o(b'ö Wadjfolger nad)

(Srtangen unb t)eirat^ete t)ier Slbeline bitter, @. Jp. 0. ©djubert'ä $ftegetod)ter.

©inen s
Jiuf nad) 3fena an (Sabler'ä ©teile 1826 lehnte er ah. 2113 f. bairifrijer

Jtircrjenrattj feixte er 1832 in bie £>eiinatl) jurüd auf ütittmann'e ßatrjeber,

bem er bi§ juletjt, feit 1845 aud) als SJomtjerr beä |>oc§ftifte§ 'JJleifeen, treu

blieb; ein eifriger, roirfungsö oller £e(jrer, öon bem öffentlid^en politifctjen wie

fitd)li<$en ßeben ficr) ferntjaltenb, in ber 33erroaltung ber llniüerfität (als föector

1841/42) unb fjacultät rege Gräfte entfaltenb, öor allem ein treuer Däterlidjer

greunb feiner Schüler. S)ie legten SebenSja^re brücfte irjn ein nerüöfe» 2tugen=

leiben, roeldjeS itm öielfad^ an ber Arbeit t)inberte. 2ro^ eine§ ©c^laganfallä

la§ er nod) im SGßintet 1857/58. $m grü^ja^r roieberb^olte fid) ba«s Uebel unb

am 12. «Dlai 1858 ftarb er, 69 ^aljre alt.

20. tjat rool bom i¥att)eber auä unb innerhalb feiner ejegetifdjen ©ocietät

noc^ me^r geroirft atä burc^ feine ©djriften unb eine grofje 3 a^ tüchtiger

S^eologen gebilbet. ©eine ©Triften finb meift 2lbtjanblungen unb Programme
geringen Umfangö, aber alle auf grünblidjften , bis ini ©inline genauen ftox*

fdjungen beru^enb, ein 3eugnife riefigen Sleifjeä unb großer Slrbeitöfraft. (
sUlan

jtnbet fie aufgellt in ben unten genannten $)tonograpl)ien.) 3lm befannteften

ift fein Warne geworben unb t)at bleibenbe SSebeutung erlangt burd) biet

größere äöerfe, atten boran burd) feine „©rammatif be§ neuteftamentlidjen

©pradjibioms al§ [einzig] fixere ©runblage ber neuteftamentlidjen ßjegefe be»

arbeitet" (1822, 161 ©eiten fiart", in ber 6. Auflage 1855, ber lebten bon

2Biner
;

S ^>anb , auf 560 ©eiten angetuadjfen , 1867 bon ßünemann neu be=

arbeitet, jefct bon «p. 20. ©dimiebel), fobann burtig fein „33iblifc^eg Weatroörter-
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bu$" (1820, 2 Söbe. , 3. 2lufl. 1847), bog ,,£anbbud) ber tr;eologifd)en

Sitteratut" (1821, 1 33b., 3. 2luft. 1838 2 SSbc.) unb bie „gomparatibe ®ar-
ftellung be§ ßetjrbegriffS ber betriebenen d^Ttftltcfjen Ätrdjenpartrjeien" (1824,

2. Slufl. 1837, 3. 2lufl. 1866 bon «Preufj fdjlecrjt, 4. >»uft. 1882 bon (Sroalb

gut bcforgt). SBie 2B. in feinen 93ottefungen faft ba§ ganjc ©ebiet ber SEtjeo»

logie umfpannte, fo 3eigt er fid) aud) in biegen feinen ©Triften o(§ einen

ttjeologifd) attfeitig gebübeten ©eterjrten. UmfaffenbeS äöiffen unb grünbtidje

©tubien 3eidjnen fein bibtiograptjifdjeS .£>anbbud) au§, tüeld)e§ befonberS burdj

bie beigegebenen biograprjifdjen 9totijen über bie 33erfaffer bie größten ©ienfte

geleiftet tjat unb tool immer nodj für bie ältere Sitteratur unentbeljttidj ift.

(Sin ©rjftematüer, ein fpecutatiber $opf mar 20. uidjt. SDa§ jeigt ganj beuttid)

feine comparattbe ©rjmboli! in Stabeflenform. 3t)m tarn e§ auf genaue rjifto»

rifdje 5Darfieltung be§ borliegenben StjatbeftanbeS an. SDamit tooHte er freilid)

„3ur btübertidjen Güintracfjt mit anberSbenleuben" unb guftlei^ „jum innigen

gefttjalten an ber reinen Seljre be§ ©bangeliumi" ermuntern , unb ftdjerlid) ift

itjm beibeS gelungen. SDie ©tmtbolt! ift fortgefdjritten unb r)at fid) tjö^cre 3iele

geftedt, aber immer nod) finb feine bortrefftid) fadjlid) auSgetoärjlten 33elegfteöen

au§ ben frjmbotifcrjeu ©Triften ber berfdjiebenen „^irctjenpartrjeien'' ein ^ütfS=

mittet bon nidji 3U unterfdjä^enbem 2Bertr)e. üDer ©djroerpuntt ber arbeiten

SBiner'S aber lag in ben biblifctjen Sßrffenfdjaften, in ber @r!lärung beS bleuen

2eftamente§ , bor allem nad) ber fpracrjlidjen ©eite. 3 roai; f)ai er and) bie

Realien nierjt bernacrjläfftgt unb in bem SRealroörterbucrj eine für bie bamatige

3eit Ijerborragenbe 3ufammenfaffung ber biblifd)*arcrjäologifd)en ßenntniffe in

alptjabetifcrjer 2lnorbmtng geboten. 2lber in etfter Sinie roirb fein Stame bod)

ftetS mit ber fpradjlicrjen (hforfdjung be§ bleuen üteftamenteS berbunben bleiben.

^)ter tjat er nidjt nur für SDeutfdjtanb, fonbern aud) für bie anberen europäifdjen

Sänber unb bornetjmlid) 9lorbamerifa , roo immer man rDiffenfcrjaftlidje (Sjegefe

be§ bleuen SeftamenteS treibt, eine neue $etiobe begtünbet. 23or 20. rjatte bie

philologia sacra fid) faft nur ber lerjtatifctjen Gürfcrjeinungen angenommen. 9ftan

operitte mit £)ebrai§men , ofme beten SBefen je genau beftimmt 3U rjaben , unb
rjielt fo ber ejegetifdjen 2BiMür SLtjür unb üttjot offen. 3B. rjatte bon feinem

SanbSmanne ©. ^»ermann gelernt, bie ©brache als ein tebenSbollcS, gefetjmäßig

geregeltes, organifdjeS ©an^e ju betrachten, in bem ber ©ebanfe feine beftimmte,

nierjt beliebig ju bertaufetjenbe $orm empfangen tjabe. 5£)iefe @r!enntmfj roanbte

er auf bie ©djriften be§ bleuen Sleftamenteg an, unb mie er als $nabe fd)on

fic^ felbft eine griecljifdje ©rammatt! gefeb^rieben rjatte
, fo brachte ber gereifte

$ftann, mit aller bamaltgen bl)itologifd)en ©eleb^tfamleit auSgerüftet, ben bon

ben erften ßfjriften gefbrod)enen unb gefctjriebenen gried)tfd)en S)ialeft nad) feinen

bon ber claffifdjen ©raecität abtneidjenben @igentt)ümlid)!etten ^ur SDarfiellung.

3B. l)at baburd) nid£)t nur bie „einjig fidjerc ©runblage ber neuteftamentlidien

©jegefe" gefdjaffeu , bie bureb^ ib^tt bon einer großen Slnjatjl bon taftenben @r*

!(ärung§betfud)en befreit tourbe, fonbern er tjat aud) für ba§ 33erftänbni^ ber

fpäteren griett)ifd)en <5pxa<$)e , au§ ber er in jeber neuen Auflage reid)lid)ere

Sßetege beibrad)te, ©ro^eS geleiftet. S)a| er im ©tanbe toar, ,£>ebrai§men unb

2lrantailmen ju toürbigen
,

geigen feine jaljtrei^en SSemüb^ungen um biefe femi=

tifeb^en ©prägen, bor allem feine „©rammatif be§ biblif^en unb targumifdjen

6b;albäi§mu§" (1824, 2. 5lufl. 1842); aber er t)at unS gelehrt leine Slnomatien

3U finben, roo man mit einer naturgemäßen (Sntmidlung ber gricdjifdjen ©pradje

felber auSlommen fann. S5ie 5pt)ilologie mie bie @rforfd)ung bei 9ieuen 5tefta=

menteS tjaben feitbem itjre großen gortfe^ritte gemacht; eine ungeahnte ^ÜÖe
neuer S)ocumente für bie SBerferjvSfpradje bcS griecrjifdjen 2M!e§ ift ans 2ageS=

lid)t gebogen roorben. @§ ift un§ barjer möglid) bieleS fd)ärfer 31t beftimmen;
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baS Problem 5. 33., ob bag ©riecfjifd^ beg bleuen Jeftamenteg aug ber griednfdjen

Ueberfetjung beö Sitten tjerauleiten fei ober atg fetbftänbiger 3toeig ber gried)ifd)en

SSoXfSfptactje ju gelten fjabe, ift eift fetjt acut geroorben: SB. felbft fjat fiel) an

feinen Refultaten nie genügen laffen, unb »ür ben Äunbigen fann eg fein

3tueifel fein , mie er fid) tjeute au ben ^fraßen bcx Reuteftamenttidjen ©brad)=

roiffenfcfjaft [teilen toürbe. ^ebenfattS bleibt eg fein 23erbtenft, bafj bie Stjeologen

überhaupt gelernt fjaben , nadj ©efetsmäfjigfeit unb Vernunft in biefen fingen

3u fragen. 9)cit Ütedjt trägt bie böflig neue Bearbeitung ber Reuteftamentlidien

©rammatif aug ber geber $. SB. ©djmiebel'g, meldje ben (Srtrag ber gefammten

neueren brjitologifd)en Arbeit für bog Gleite Steftament berarbettet , ben sJlamen

beg erften SJerfafferg noer) an ber Spitze (8. 9lufl. 1894, big jefet leiber noer)

unboHenbet). ©afj SB. nidjt baju gefommen ift, feine reiben Vorarbeiten au einem

ßejicon beg bleuen üteftamenteg (bgl. Beitrag aur Skrbefferung ber 9teuteftament=

liefen ßerjcograbfjie , 1823) abjufdjliefjen , mag man bebauern , mennfdjon rjier

SB. ©rimm'g treffliche Glabig biefe ßüde gemifj nad) SBiner'g ©inn auggefüEt

rjat. SBie fiel) auf ©runb foldjer grammatifdien Slnfdjauungen bie (Sjegefe ge=

ftattet, bag t)at SB. aufjer in einzelnen ©beciatunterfudjungen an bem (Balaterbrtefe

beg $autuS (1821, 4. 2lufl. 1859) gejeigt: ein mit £ülfe ber ©rammati? ju

geminncnbeS Ijtfiorifdjeg 23erftänbni| gilt eg ju erftteben. 23on ber gerabe ba*

malg toieber auffommenben fog. bogmatifdjen (Sjegefe miE er nidjtg roiffen:

„aud) mag man fiel) . . . motjl t)üten, bafj unfere Kommentare fiel) nid)t in |)o»

milien bermanbeln , ober in ßatenen aug $ird)enbätem unb Reformatoren"

((Srammatifdje (ijeurfe, 1828, ©. VII fg.). 9Jtan Ijat feine 2lrt barum rool

rationaliftifd) im tabelnben ©inne genannt. ©er ©anf feiner ©djüler bezeugt eg

anberg. „SS. ift ein Geologe gemefen, beffen 33eibienfte um ben Vrotefiantigmug

unb bie biblifdjc SBiffenfdjaft bleibenb finb".

®. Sedjler, 2Irt. SBiner in 9reaIenctjclopäbie f. broteftant. £t)eologie u.

Ätrd&e. 1. 9lufl. XVIII, 186—190, 2. Stuft XVII, 207- 211. — Söolbe=

mar ©djtnibt, gum ©ebädtjtnt^ D. (Seovg 33enebift SBiner'g in ben Beiträgen

Sut fädjfifdien Äird)engefd)id)te, 93b. III, 1885, ©. 25—38.
b. ©obfdjütj.

äBiltgartltcr : £)an§ SB. (fpäter meift SBingaarb, SMngaarb, lat. Vinitoris),

ein beutfetjer SÖudjbruder in ©änemarf, ber als foldjer ber bortigen Reformation

roefentlidje ©ienfte geleiftet tjat. @r flammte, mie au§ manerjen ©dj(u^fcr)riften

feiner 5Drucfe eifictjtticf) ift, au§ Stuttgart unb ift rootjl eine unb biefelbe ^erfon

mit bem Joannes weyngart de stokardia, ber 1502 in bie SBittenberger 5Jlatrifel

eingetragen mürbe. 9tacr) SBittenberg mar er aber jebenfaHä nicljt al§ 93udt)=

brudler gefommen (obmol aud) bie ©rüder immatriculht mürben); benn eä gab

bamat§ noer) feine treffe bafelbft. ©er ©intrag bebeutet bielmel)r audj bei if)m

bie Slufnatjme aU ©tubent. @rft fpäter alfo mufj er bem 33ud)brud fid) ju=

gemanbt l)aben, mann unb roo, ift unbefannt. Söal)rfd)einlidj aber ging er eben

üon Sßittenberg au§ als ©rurfer nad) bem Sorben unb ^mar moljl bortbiu be=

rufen burdj ben Reformator ©änemarfS ^>an§ kaufen, ber einft ju Sutfjer'g

§ü^en gefeffen fjatte unb nun in Sßiborg (^ütlanb) bie reformatorifdje Sefjre

oerfünbigte. &ier in 33iborg , baä big baf)in nod) feine treffe in feinen

dauern gefefjen fjatte, mar e§, mo SB. juerft al§ ©rüder auftrat 1528, unb fein

früfjefter bortiger ©rud mar bie erfte teformatorifdje ©djrift Saufen'S. 5Ilg

legerer jur meiteren Verbreitung feiner ßeljre 1529 nad) ^openljagen ging,

folgte il)m 3ß. balb aud) bortfun, 1531 ober 1532, unb jmar au bleibenbcr

s31iebertaffung. ^n beiben ©tobten brudte er ganj boraugSmeife 33üdjcr, meldje

bie neue Setjre bertraten, Ueberfet;ungen bon ©djriften ßuttjer'g, Vugentjagen'g

u. 21., bann fttugfdjriften ber bänifd)en ^räbicanten felbft, ßatedn'gmen, ^irdjen--
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otbnungen u. brgt. SQßie toicfjtig feine treffe für biefe Sßetoegung toar, mag
fdjon baraus» ertjetlen, ba§ er ä^ar nidjt ber erfie, aber bamaU ber einjige

ü£rucfer in Äopenljagen unb Pon 1546— 1550 ber einzige in ganj Slänemart

toar ; unb toenn aud) auswärtige S)rucfereien für bie SerPtelfältigung ber ePange»

lifctjen Sdjriften herangezogen tourben , toie folcrje in 9ttalmö, IftoftodE. 2öitten=

berg, $Ragbeburg , Seip^ig, Hamburg, fo fommt ber toefentlictjfte Slnttjeil baran

bod) 28. 3U. 2)ie bänifdje Sibelüberfetjung toarb freilief) nidjt Don ir)m gebrueft,

fonbern öon bem ju biefem groede im $. 1550 nad) $opent)agen berufenen Subtoig

2)iet5 öon 9toftod. Söingartner's ^heffe toar bafür toot ^u flein. $m ganjen fennt

man Pon unferem 2)ruder bis jum 3af)r 1550 52 !3)rude; bie fpätern, bis

1559, mit toeldjem Saljr fein Warne Perfdjtoinbet
, finb nodj nidjt äufammen*

geftettt. Sftjre Slusftattung ift meift bürftig; aud) fein ©ruderjeidjen ift redjt

einfad) : ein Sdjilb mit ben 93ud)ftaben H W, ju beiben Seiten (£ngelföpfe ober

aud) Sngel, bie ben Sd)ilb rjalten. ^lacr; feinem SLob tourbe bie 2)ruderei, toie

es fdgeint, bon einem Sotjn fortgefüt)rt ; toenigftens ift uns" ums 3at)r 1570,

aber aud) nod) gegen ßnbe bes Satjrtjunberts ein $Jcattt)ias SSinitor ali 2>ruder

unb Verleger in Äopentjagen begegnet.

Sgl. Slarsberetnmger og 9Jcebbetelfer fra bet ftore f. SSibliottje! ubg. af

&t)x. Sruun, 2. Stnb, Äjßbentjabn 1875, ©. 396—398. — (£. ©teiff,) (Sin

Stuttgarter im 2)ienft ber Deformation in S)änemarf, in: ©cijroäb. 5fterfur

1893. 2. 2Ibtt). Sd)toäb. 6f)ronif S. 263. ß. ©teiff.

Sötltgeil: Sooft oan SB. ober 2Bingr)e, 9JtaIer, rourbe im S- 1544 ober

toat)rfd)einlid)er 1542 in Srüffel geboren. 2Ber fein erfter ßet)rer mar, ift

nidjt befannt. Später ging er ju feiner Slusbilbung nad) Italien unb toar

Pier 3at)re lang in 9tom bei einem Sarbinat ttjätig. 5iacf) feiner 9tücEfer)r in

feine Saterfiabt tourbe er Hofmaler bes «Iper^og» 2llejanber garnefe öon Marina

in Siüffel. Seit bem Satjre 1584 ober fpäter lebte er in granffurt am 'OJtain,

too er reietje Sefd)äftigung fanb. @r ftarb bafelbft im $. 1603. SB. gehört

ju ben italienifirenben 9tieberlänbern ber getoölmlictjen 2trt, ift aber nietjt fdjtecrjter

toie bie übrigen
,

ja er Perrätt) toenigftens in feinen früheren Silbern eine ge-

toiffe Eigenart, 3. 33. in bem ber SDüffelborfer Slfabemiefammtung gehörigen

©einälbe: „Simfon unb S)etila". >IRit Sorliebe beljanbelte er aUegorifdje

©egenftänbe unb malte ^Porträts, ©in folerjes, eine S)ame auö bem gtQnffurter

$atriciergefdjleöt)t ber pon Statburg barfteüenb , beroatjrt bie Sammlung be§

Stäbel'fcrjen Snftitut^ ju g^nffurt a. 2)t. SDie taiferl. ©emälbefammlung in

äBien befitjt jroei benfetben ©egenftanb bet)anbelnbe Silber be3 Äünftlerä: Slpelleö,

ber bie ©eliebte Sllejanbere bee ©rofjen, bie fd)öne 6ampa§pc, al§ fetjaumgeborene

S3enu8 matt, ^m 9leicf)ömufeum ju ?lmfterbam befinbet fictj bie S)arfteUung

eines „^ac^tmatjlS mit ^Raöterabe", in ©ott)a „ßotl) unb feine £öd)ter" unb

in ^eft „bie Anbetung ber Magier". Sabeler, .^onbiu§, ($oltjiu§ unb ?lnbere

^aben Silber SBingen^ burci) ben Stiel) Peröielfdttigt. Soft pan 303. tjatte einen

©ofjn 9lamen§ SetemiaS, ber im S- 1587 in granffurt a. 5R. geboren tourbe

unb gleictjiallä ^Jlaler toar. @r erlernte bie 2lnfang«sgrünbe feiner ßunft bei

feinem SBater unb begab fict) bann nactj Slmfterbam , um Sctjüler Pon 3h-an,j

S3aben§ ju toerben. hierauf trat er "bit übtietje Äunftreife nactj Stdüm an,

too er fleißig arbeitete. Vlad) feiner 9tücffet)r nact) grautfurt a. 2R. Permäljlte

er fictj mit einem reietjen ÜJtäbcrjen unb Pernadjläffigte im 2öot)lleben feine $unft,

bi§ ib^n bie Diottj jtoang, toieber jum 5pinfel jurücfiuferjren. @r ftarb in %xanl=

fürt im 3- 1658.

Sögt, ©roinner, Äunft unb ßünfiler in granffurt a. 5Jc. g^an!furt a. 9Jt.

1862. ©. 81, 82. — Äunftfuftorifcfje Sammlungen beä allert)öd)fien $aifer=

tjaufeS. ©emälbe. S3efct)reibenbeS Serjeictjni^ Pon @b. P. ©ngertt). SBien
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1884. II, 555, 556. — S. üan 9Jcanber, Le livre des peintres. Traduction

par H. Hymans. Paris 1885. II, 87—91. — 21. SEßoltmann unb $. Sßoer=

mann, ©efdjidjte ber SJcalerei. Seidig 1888. III, 84. $. 21. ßter.

Stligcr: (Sbuarb SB., ©djaufpieter, tourbe am 19. 2lpril 1812 ju üöerlin

geboren. @r joHte urfprüngltcf) S3ud)binber toerben, mußte ei aber burdjaufetjen,

ba% er feiner Neigung für bie 23ütjne folgen lonnte. 2lm 7. gebruar 1831 be=

tiat er in 9ieubranbenburg a. $. jum erften ^Ulat bie SBretter, bie bie SCßelt

bebeuten. 3m $. 1834 fam er an bai ^oftljeater in ©trelitj unb bann über

bie Xtjeater toon ßüberf unb 9ioftod im 3- 1838 an bai ßeipjiger ©tabttfjeater,

bai bamali unter ber ©irection jRingeltjarbt'i ftanb. S3on bort aui tourbe er

im $• 1843 an bai föniglidje |>oftfjeater nad) Bresben berufen. (5r fpielte

tjier jjunädjft neben @mil ©ebrient jüngere ^>elben= unb SiebfjaberroEen , ent=

roidelte aber eift bie bofle $raft fetne§ reierjen ütalentei, ali er ju bem %aä)

ber £)elbenbäter , ber gemüttjlidjen unb polternben 2Ilten überging. (Ji gefdjat)

bieg pm erften Wal in ber erften Stuffüljrung bon ©utjfom'i „3opf unb ©dnoeit",

am 1. Januar 1844, in ber SB. bie ftotle £önig griebrid) 2£ilt)elm'i I. mit

außerorbentlidjem 93eifaE fpielte. ©eitbem galten Collen hne $aul SBerner,

©ötj, Sßerrina, ßinbentoirtf) , 5Dluftfui stiller, ©ottfdjeb, (hbfötfter, Oberjäger

(in Sfflanb'i Jägern), Dboarbo, 9tatt)an für feine beften Seiftungen. SB. äätjlte

3U ben 2lutjängern ber ibealiftifdjen ütidjtung, liefe fidj aber tro|} feines toof)l=

flingenben, biegfamen Drgani nidjt leidjt <}u 2luifdjreitungen inbegug auf bai

©eclamatorifdje toerfüfjren, fonbern öerftanb ei, „boraugimeife gemiffe (Seiten bei

beutfdjen SBefeni <m ebenfo boftenbetem, toie anfjeimelnben 2Iuibrud ju bringen".

Uli (Jbuarb ©ebrient fidj jurüdEjog, übernahm SB. bai 2Imt eines Sftegiffeuri

für bai ©djaufpiel, bai er bom 1. ftebruar 1852 bis junt 31. ©ecember 1857

befleibete. 9tad)bem er fid) am 22. 5Rai 1874 nad) einunbbreißigjätjriger

Stjätigfeit bon ber ©reibner -gjofbüljne berabfdjiebet Ijatte, mar itjm notf) eine

längere 3 ei * oer ^"^ e befdjicben. (Sr ftarb in ©reiben am 13. September 1886.

93gl. SUuftrirte 3eitung, ßeipjig 1870. LIV, 102. — 9t. $rölß, @e=

fdjidjte bei #ofttjeateri ju ©reiben, ©reiben 1878. ©. 511, 512. — Xage*

budj ber fönigt. fädjfifd)en £ofttjeater bom Safjre 1886. ©reiben 1887.

LXX, 130, 131. $. 21. ßier.

Sßtnit^nr, amalifdjet Dftgotenfönig, ca. 380 n. 6^r. 9tad) bem nur jum

Sljeil fagenfjaften (Stammbaum ber 2lmaler bei ^oi'banti mar SGß. ber ©oljn

bei Sßalaraöani , bei ©oljneS bei SMtuulf (nadj 5RüIIent)off 33ultt)u=öulf),

3}ultuulf aber ein 33ruber bei in ©age unb ©efdiid^te berühmten Oftgotenfönigi

(irmanarid) (f. biefen). SB. mar alfo grmanaridj'i ©rofeneffe. Waä) ©rmanaridj'i

Untergang unb ber Unterwerfung aller oftgottfcljer ©aue unter bie Dber^errfdjaft

ber -gmnnen, behielt gleidjmol 2B. bie 2lb,jeicl)en ber ^önigfdjaft über bie unter

biefem Steige ber 2lmaler ftet)enben gotifdjen ©aue, felbftüerftänbtid) in Unter=

oibnung unter ben |)unnendjan. 2lHein SB. ertrug biefei ^od) nur toiber«

ftrebenb, unb bai §etbentl)um feinei ©rofeuateti SSultuulf nadjafjmenb (öon

beffen „Saaten" mir aber nidjti miffen), obmol nidjt mit bem („früheren" : muffen

mir finfd)alten) ©lud bei gifolgei toie Simanaridj, tradjtete er, ftdj ber 2lb=

Ijängigfcit allmäljlid) ju entjieljen: um bie eigne $raft gtänjenb ju geigen
, fiel

er in bai ©ebiet ber ftamfdjen 2lnten ein, toarb bei bem erften Sufammenftofc

jtoar gefdjlagen , fiegte aber in bem gmeiten , naljm ben ftamfdjen Äönig 33oj

(= ferbifd) 93ozo? fo SftüHenljoff) mit feinem ©ö^nen unb fiebjig SUornefjmen

gefangen unb l)ing fte ati „ein 23eifpiel bei ©djredeni" an ©algen, „auf bafe

bie ßeidjen ber fo ©djmebenben ben abhängigen 2}ötferfd)aften ^urd)t einflößten"

:

b. t). toot ben früher biefen gotifdjen ©auen untermorfenen Wadjbarn, bie fid)

nadj bem Untergang td großen 9teidjei ©rmanaridj'i unabhängig gemadjt tjaben
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motten, ^ebod^ ber -gmnnenctjan 33alamber mar nidjt gemittt, fotc£)c§ (hftarfen

jetne§ Untergebenen ju bulben. .Raum tjatte 233. ein %a$x in foldjer $te rt) e it

getjerrfd)t, als ber Gtjan ben ftactjfolger @rmanarid)'S aufbot, it)m gegen ben eigenen

amatijdjen ©efippen «fpeerfotge ju leiften. 2)iefer 9tad)folger (©efimunb ober

^unnimunb, f. unten), ber, „beS SibeS gebenf unb ber £reue" , mit einem

mächtigen üttjett ber Ofigoten (eS maren bie üiel 3at)lrtid)eren ©aue, bie unmittelbar

unter (Srnianatid) geftanben) ber Jjpenfd)aft ber Hunnen unterttjan mar, erneute

ben 33ünbnif5öertrag mit 39alamber unb 30g mit biefent gegen 20. 2)ie

gotifcfje £)elbenfage tjat nun offenbar auSfütjrlid) unb auSfdjmüdenb erjätjlt, maS

nur biitftig in beS 6af}tobor=^orbani8 ^Borten ttnebergegeben i[t , aber immerhin

fid) beuttid) all ttjeiltoeife ^elbenfage öerriett). „ßange watjrt ber $ampf: in

ber erften unb jroeiten ©d)lad)t fiegt SB. unb 9liemanb fann fdjilbern, roelctjeS

iHutbab er in bem $eer ber $unnen anrichtete , aber in ber brüten ©d)tad)t

am Stufe @rac (@rar, ^ptjafiS?), ba beibe (b. t). Sßatamber unb ^unnimunb)
gegen SB. anrüdten (in ben erften beiben ©ctjladjten fehlte alfo ^unnimunb nod)),

befdjtid) ber dfjan tjeimlicrj (subreptionis auxilio) SB. unb töbtete itjn burdj einen

^3feitfd)uf} in ben ^opf" : worauf — fo mufj man annehmen — jeber SBiberftanb

evtofet): benn: „ber Gtjan natjm beS ©efaltenen s)tid)te SBabamarfa jur 6tje unb

befafj nun baS gefammte ©otenbolf, itjm in ^rieben untergeben, jebod) jo, bafj

über bie ©oten ftetS ein eigner (ßleim-, Unter--)$önig (regulus) tjertfdjte, freilid)

unter ©enetjmigung ber -gmnnen". 5Der näcfjfte biefer Unterfönige mar eben jener

•punnimunb, ben 3»ovbani§ tjier ben ©otjn @rmanarid)'S nennt, roätjrenb er roetter

oben ben aufgebotenen sBtitfampfer gegen SB, ©efimunb, einen ©otjn eben biefeS

großen punnimunb nannte. UebrigenS tjtnterliejj SB. einen ©otjn SBanbalat

(SSanblatjarjiS), ber ber SSater JtjeobemerS (f. biefen) unb ©rofjbater £t)eoberictjS

beS ©rofcen marb.

2)er Stammbaum ber Slmaler in bem XIV. dapitel beS SforbaniS ftetjt

nun aber in fdjmer lösbarem SBiberfpructj mit feinem XLVIII. dapitel unb biefeS

testete felbft bietet bejügtictj ber 9tadjfolger ßrmanaridj'S ©ctjroiertgfeiten. ©djon im

5- 1862 tjabe idj im II. SSanb ber Könige jenen Stammbaum baburd) berichtigt,

bafj idj nadj ber sUtünd)ener ^anbfdjrift unifdjen SB. unb £t)eobemer SBanbatar

eingefdjoben tjabe, ma§ nun aud) in ber SluSgabe ber 9Jconumenta miebertjott ift. 9tur

ift in meinem (Stammbaum bort (Slnfjang I) ber 9came ©igtSmunb je^t burdj

bie richtige SeSatt ©efimunb unb ©. 61 ber Warne Sltaulf burdj SMtuutf ju

eiferen. ^JIÜÜetit)off in ben SInmerfungen ju ber 2lu§gabe ber s]3tonumenta

(c. p. 144) mitt nun a.U ©otjn @rmanarid)'§ jenen ©efimunb einfctjieben unb

als ©eftmunb'S ©otjn punnimunb. Slllein e§ ift toenig toal)rfd)einlicrj, bafe ber

„grojje ©ob^n" beS „großen dürmanarid)" @affiobor=3oi'baniS nid)t befannt ge=

mefen: ätoet ^Jlal (XIV unb XLVIII) übereiuftimmenb nennen fie itjn punnimunb.
2)ie ©d)miertgfeit in 6. XLIII löft fid) aber Ietdjt, ba man ben 9tetatibfab

(qui subjacebat) auf ben 35ater punnimunb, ntd)t auf ben ©otjn ©efimunb be=

^ietjen mu|. Salamber ruft ©efimunb ju ^)üife, ben ©otjn feines getreuen

UnterfönigS punnimunb : biefer punnimunb , @rmanarid) J

S ©otjn unb ftad)=

folger , betjerrfetjt bie meiften ©oten unb fütjrt fpäter Salamber unb ©efimunb

fein <g>eer jur ^)ülfe: bamit ftimmt, bafj in ben beiben erften ©djladjten öon
^unnimunb'S ©oten feine 9tebe ift : erft in ber britten fämpft aud) punnimunb.
9tid)tig ift nun atlerbingS, bafe in bem Stammbaum 6. XIV punnimunb nur

ein ©ot;n , XtjoriSmunb , gegeben, ©efimunb nid)t genannt mtrb. allein ber

©tammbaum mottle gar nidjt alle amalifctjen ^rinjen anfütjien unb tonnte

©efimunb um fo etjer übevgetjen, als er nie Äönig toarb. Unb wenn 2)tüIlent)off

barauf ©etoidjt legt, bafj 2Sorb. c. XLVIII SBanbalar unb 2tjoriSmunb Settern

nennt, toaS fie nietjt finb, toenn ©efimunb nietjt jmifdien ©rmanarid) unb ^>unni-
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munb fielet, fo tft ju erroibern bafj an berfetben ©teile ebenfo unrichtig Söanbalar

ber 9leffe (Irnianaricb/S genannt mirb , mätjrenb boct) Söalaraöanö @rmanarict)'ä

9leffe, Söanbalar aber erft fein Urgrofjneffe mar: ^orbaniä l)at offenbar biefe

$eriüanbtfd)aft6bejeict)nungen tjöctjft ungenau gebraust.

@itoünfd)teö ßictjt wirft nun aber auf bieje 23ert)ältniffe eine bi§t)er (auct) bou

SRüHen^off) überfeine ©teile beffelben Saffiobor, au$ bem 3orbani§ beibe Sapitet

gefcfjöpft tjat. (Saffiobor beridjtet Yariarum VIII 9. ed. Mommsen 1894 p. 184,
eine in ber gotifct)en Jpelbenjage gefeierte £f)at ebler £reue öon — ©efimunb.
(Die Schreibung ©enfimunb ftatt ©efimunb [gotifet) ©aifamunpi] wirb buret)

6. ©gröber, (Saffiobor p. 494 überjeugenb erftärt.) £)bwol fein Slmater öon
Stbftammung, nur buret) Söaffenleitje, alfo als Söaffenfotjn, in bie ©ipöe ber

Slmaler aufgenommen, t)at er boct) ben 2Imatern foIct)e ü£reue beroatjrt, bafj er,

ba ttjm felbft bieä erlebigte i?önigtt)um angetragen warb, e§ auöfctjtug unb e3

für bie Knaben (parvulis) ber 2lmaler watjrte. SDiefe Knaben finb offenbar

Söalamer, £t)eobemer unb SBibemer (f. biefe), bie ©ötjne SBanbalar'ö, bie dmfel

äBinittjar'ä : nur auf biefe $eit unb biefe brei parvuli pafjt nact) altem, wa8
wir öon gotifetjer ©efctjtctjte wiffen, biefe „auf bem ganzen (Srbfreiä ju fingenbe,

in bem 3tut)m ber gotifdjen £reue gefeierte £t)at, bie ba bertjerrtietjt Werben

wirb, fo lang ber ©oten 9tame lebt". 2)iefer ©efimunb, ber ca. 420 bie SBaifen

äöanbalar'3 fctjütjt, fann reetjt motjt berfelbe ©efimunb geWefen fein ber ca. 400
gegen äßinittjar foetjt. Unb nun erftärt fict) auct) öoflfommen, weätjalb er in

bem Stammbaum ber 2lmaler — S. XIV — fetjlt: weil er eben nietjt öon
©eburt ein SImaler mar — bagegen 6. XLVIII boct) ein ©ot)n ^unnimunb'»
genannt roerben mag: er mar eben öon <£)unnimunb buretj SSaffenteitje jum
(2öaffen*)©of)n angenommen.

Quellen unb Sitteratur f. bei 2)atm, bie «Könige ber ©ermanen II. 1862.

S. 60 f. 2)aju aber nunmetjr bie ausgaben öon 3forbam§ unb öon ßaffiobox

in ben Monumenta 1882 unb 1894 unb baju bie 9lnmerfungen öon 9ttüHen=

l)off unb (Sbuarb ©cfjröber. — <Dtaüen§, 3orbani§' ©otengefd)ict)te (©efctjicl)t§=

fctjreiber ber beutföen Soweit, Sieferung 72, 1884) ©. 80 überfe^t tc^at«

fäctjlicr) rictjtig, aber gegen ben Söortlaut „fratruelis" mit „llrgrofjneffe".

2)at;n.

2BtllleI: £t)erefe Gümilie Henriette au8 bem SOS., IJtalerin, tourbe

am 20. Sccember 1784 au äöeifjenfelg al§ einjige Softer eineä furfäd)fifd)en

OfficierS geboren, ©ie roibmete fid) ber 9Jtufif unb ber Malerei unb tourbe eine

Söittuofin auf ber |>arfe unb ermarb fict) aU (Sopiftin einen großen 9luf. 3«
biefem Qxoed lebte fie eine 3eit taug in 5Dre§ben unb arbeitete fleißig in ber

©aterte. %m 3. 1806 begab fie fict) mit ifjrer Butter nad§ 5ßart8, um fictj bei

ben berühmten Jparfeniften 9labermann unb 3Jlarin im ©öiet auf ber 5pebal=

tjarfe unterrichten ju laffen. 2tu|erbem toeften fie bie öielen bamal§ in 5pari§

aufgefpeietjerten ttatienifc^en ßunftfct)ä|e. 3öät)renb it)re§ $arifer 2Iufentt)atteä

trat fie 2)aöib natje unb mürbe öon itjm in it)ren fünftterifdtjen Sirbetten unter«

ftutjt. ©ie malte bamal§ ein S3itbni| ^apoleon'g uact) ßefeöre unb mactjte e§

it)rem ©önner unb greunb, bem Jperjog ?luguft Smit Seoöolb öon ©ott)a unb

2lttenburg, mit bem fie einige ^atjre tjinburet) einen t)5ct)ft romantifetjen 93rief=

mectjfet untertjiett, jum ©efetjenf. SLJermögenSöerlufte ber Butter beftimmten fie

im <£erbfte be§ Sa^reS 1807 uact) 2)re3ben äurüctaufeljren. ©ctjon auf ber 9tücf=

reife nact) SDeutfctjlanb öeranftaltete fie Jparfenconcerte unb fing nun an, bieg

öfters ju ttjun, um fict) auf biefe Söeife it)ren Seben§untertjalt ju öerbienen. ©o
fam fie 3. 53. ju Anfang be§ ^at)re§ 1809 nact) Söeimar, mo ©oettje fie bei fict)

fat), fie in einem Goncert bei grau ©ct)oöent)auer tjörte unb itjre ©emälbe be=

jatj. 3fn S)re§ben bemotjnte fie ein einftöcfigeS ^>öu§ct)en in bem an ber (Hfce
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gelegenen „itatienifdjen £örfd)en" unb ftanb in regem Serfetjr mit bem 9Jtaler

öon ßügelgen. Sfjre §auptbefdjäitigung beftanb im (Sopiren öon ttatienifc^en

©emälben ber ©alerie. gür ben dürften ^ablcnlft) in Oftrorf malte fie Kopien

für einen ganzen ©aal unb für bie Äirdje öon Srodroil$ hü *Dteifjen lieferte fie

eine Gopie nad) einem ©ioöanni Settini jugefdjriebenen Silbe, baS ben £eilanb

al§ ßetjrer barftellt. 9l(S itjr fpäter bie ©aleriebirection ©djtoierigfeiten beim

Gopken bereitete, öerfud)te fte itjr ©lud mit bem (Sopiren moberner Silber. 2)a

fid) jebod) berartige arbeiten fd)led)t öerfauften, fo fing fie an itjte eignen ßopien

toieber ju copiren. ßin großer ütb/il babon tourbe öon itjr ber $unftfd)ule ju

SOßeimar öermactjt, in beren SBoTtjatte fie tjängen. $m öotgerüdten 3llter tjatte

fte baS Unglüd, il)r mütjfam ertoorbeneS Setmögen burdj ben Sanferott itjrer

SanquierS «$u tietlieren. ^nbeffen fjalf it)r bie allgemeine jtfyeilnarjme unb bie

Unterftütjung beS .jperrn öon Quanbt, ber fogleid) eine itjrer Sopien antaufte,

über itjre Setlegentjeit tjintoeg. ©ie ftarb ju Bresben in Ijotjem Sllter am
7. W&T& 1867. — 2b>refe aus bem 20. ift aud) als ©djriftftetterin aufgetreten.

Unter bem Sfeubonrjm ßotnala lieferte fte Seiträge für Äinb'S ,,-gmtfe" unb für

beffen „."pefpertben" fdjrieb fie unter bem Tanten Srjeorofa. 3f^re toeiteren

fdjriftfietterifdjen Sirbetten öerjeidjnet ©djiubel.

Sgl. 6. 2B- £). 31. öon ©d)inbet, ©ie beutfdjen (Sc^riftftetCetinnen beS

neunzehnten 3af)rt)unbert§. ßeipjig 1825. II, 431—335. — @. ß. Magier,

9leueS allgemeines ßünftler*ßerkon, «Dtündjen 1851. XXI, 531. — 8. ©eibler,

Erinnerungen. 3ufamniengefteIIt öon $. Ub.be. 2. Slufl. Serlin 1875.

©. 67—69. — Srieftoed)fel eines beutfdjen dürften mit einer jungen Äünftlerin

(<&e^og Sluguft öon ©ad)fen=@ott)a unb Slltenburg unb gtihtlein au8 bem
äöinfel). $erauSgeg. öon 3öolf öon «mefcfd)=©d)ilbad). Serlin 1893. —
3lb. Stern, Seiträge jur ßiteraturgefdjictjte bei 17. unb 18. ^arjrfjunbertS.

Seipaig 1893. ©. 177 ff.
— g. ©eiger, 2)id)ter unb grauen. Serlin 1896.

©. 179—194. #. 31. Sier.

SBitlfel^ofer : ©ebafiian 20., fattjolifdjer Geologe, geboren au Wunjing
im Siöttjum «paffau am 18. Januar 1743, f in 9Mnd)en am 18. «ftobember 1806.

S)en ©d)utunterrid)t empfing er im Softer SllberSbad), fpäter im ©rjmnafium ju

SanbStmt. 3lm 31. October 1759 trat er 51t ßanbäberg in baS ftoöiciat ber

3»efuiten ein. 9cad) jtoei Satjren tourbe er jum ©tubium ber ^ßrjilofopfjie, fomie

ber griedjifctjen unb tjebräifd)en ©pradje nad) ^ngolftabt gefanbt. 9tad) Sott-

enbung biefeS breijätjrigen ©tubiumS tourbe er jtoei ^Jacjre in £)illingen, ein

$at)r in (SUtoangen unb ein 3at)r in 9Mnd)en als ©tymnaftallelrrer öertoenbet.

1768 fam er junt ^toeiten s]Jlal an bie Uniöerfität ^ngolftabt, um toät)renb öier

Sfatjren SE^eologie ju ftubiren. ^IJtit (Sifer betrieb er t)ier befonberS baS Stubium
beS ^ebräifdjen, überhaupt baS Sibelftubium, aud) baS ©tubium ber griedjifdjen

Säter. 1772 empfing er bie $rieftertoeif)e. 1773 übernahm er nad) ber 2lu?=

Hebung beS OrbenS baS 2lmt eines ^räfeS unb ^j^ortatorS bei ber bürgerlidjen

Kongregation S. Mariae de victoria in ^ngolftabt. S" biefer 3 eit beginnt baS

innige greunbfdjaftSöertjältnife Söinfelrjofet'S mit bem bamalS in 3tt9°ifto.M

ftubhenben ^ob^ann ^Ridjael ©ailer, baS bis ju SQßtnfel^ofer'S 2obe bauerte.
sJlad}bem 2B. junädjft auSb^ülfetoetfe aud) geprebigt tjatte, tourbe er im 3. 1775
orbentlidjer ^rebiger an ber untern ©tabtpfarrtirdje ju ©t. "DJtoria in 3ngol=

ftobt. S)amit roar er in baS feiner eigenttjümlidjen Segabung angemeffene

SlrbeitSfelb eingetreten, auf bem er fortan ununterbrochen bis an feinen £ob fo

erfolgreich unb fegenSreictj toirfen follte. ©inen toätjtenb ber 3ac)re feiner SBirf*

famfeit in ^ngolftabt an itjn ergangenen 9tuf als 2)omprebiger nad) SlugSburg

tetjnte er ab. dagegen ftebelte er mit bem Slnfang beS 3fat)reS 1789 nad)

9teuburg an ber S)onau über, wo er am 18. Januar in ber <poftud)e feine erfte
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^rebigt f)ielt. |>ier toittie et bi§ Anfang 1794, ba er als *JJrebiger an bie

St. ^ülictjaelö = ^g>offird^e nad) 5Jtünd)en berufen tourbe. 2ln allen brei Orten

feiner äöuffamfeit tjatte er ba8 |muptgetoid)t in feinem ^rebigtamte baraur ge=

legt, bie ®efd)id)te 3efu (Srjrifti in fortlaufenben 5Brebigten ju betjanbeln. 2ßic

(Bauer berietet, tjatte er in ^ngolftabt über biefelbe 282, in fteuburg 124
s#rebigten gehalten; in 9Mnd)en aber trug er fte in 494 ^rebigten Oor, Ui et

int $. 1803 am erften Sonntag nad) Dftern, ben 8. SIpril, bamit ju (Snbe fam.

9lm 22. 9Jtai 1803 begann er bie ©efd)id)te unb 53riefe ber Slpoftel in gleicher

SBeife fortlaufenb fjomiletifd) ju bctjanbeln, bis mit ber 107. ^rebigt biejei

GrjchiS, bie er am 2. ftoüember 1806 Cjiett, fein irbiferjeä Sagetoerf unerwartet

ju (Snbe mar. Söenige Sage barauf, am 8. 9toüember, tourbe er am 2lltare

franf, toärjrenb er bie ÜJteffe la3, unb biefe le^te ßranfljett Tüfjrte rafd) fein

gnbe tjerbei. S)ie QmnneTunglfcrjrift ©ailet'S über 38. tft bal fdjönfte 2>enr=

mal ttjrer ftreunbfd)a?t unb et)rt beibe gleid) fetjr. 2Il§ bie ©runbjüge Oon

äötnfelfjofer'ä ßfjarafter fdjilbert Sailer bie „ßauterfeit, Stille, ßinfatt, Stefce,

guöerfidjt, 9ftilbe, 2>emutb/'. Sein ©emütf) tjatte „ben fcfjönen Sb/irafter ber

lauteren Siebe, ba£ Reifet, ben ßbarafter, bafj e§ toar — offen jum Sernen,

ftitte dum prüfen, finblid) jum ©lauben, rein 3um hoffen, treu jum Sieben,

tiebenb jutn ©eben, freubig aum Erfreuen, tapfer jum ijanbeln, mutrng jum

Bulben, grofe jum (Sntbefjren, feiig in ©rgebung". äöie er als ^Renfd) mar,

unb in toetd)er 2Beife febe§ bebrängte unb bebrücfte ©emüttj bei it)tn £roft unb

2lujrid)tung fanb, baS t)at Sailer gefcrjilbert, befonberS toie er e§ felbft erfuhr,

al§ et nadj feiner ungerechten Gnttlaffung in 2)illingen am 6. 9coüember 1794

in 9Jcüncrjen bei So. eintraf. Sein Seben ftanb in üottfornmener Harmonie mit

feinem 95eruf; unb tote fetjr er mit bem lederen oertoad)fen toar, fagt Sailer

mit ben SBotten: „Sein ganjeS Seben toar enttoeber Sßrebigt, ober Stimmung

baju, enttoeber Sertünbung be§ göttlichen 2öorte§, ober Vorbereitung baju".

äöie gemiffenrjaft et e8 nid)t nur mit ber inhaltlichen Vorbereitung feiner «prebigt

natjm
,

fonbern toie er audj bie beutferje Sprache „mit einem pfyitofoprjifcrjen

Sluge" ftubirte, um fid) immer mefjr einen flaren unb natürlichen 3lu8brucf au

eigen ju machen, fcfjitbert ebenfalls Sailer, ber langjährige üertrautefte ©enoffe

feines SebenS unb feiner Stubicn. „35er (Sine ewige £ejt feiner ^rebigten" fagt

Sailer, „toar unb blieb ©tjriftuS". 2)er Gtjarafter feiner ^rebigttoeife, toie if)n

berfelbe Sailer in feiner ®enffd»rift am fcfjönften barfteUt unb burd) Veifptele

belegt, toar einfach, flar unb toar)r, otjne Ziererei unb Mnftelei, nietjt aui bem

nüchternen Verftanbe, fonbern au8 bem toarmen, gläubigen Jper3en tommenb:

„Sein Spera prebigte, burd) ben Sßerftanb, im 2Borte." ßitterariferjen Woben unb

3eitftrömungen machte er feine 3 l«9eftänbniffe; mitten unter ber #errfcb,aft bet

feierten rationaliftifd)en Slufüärung mad£)te er feine J?anael toeber 3um 2ummel=

pta^ für bie Meinungen ber l^errfcfienben
s$f)ilofoprjie, nocl) für religiöfe

9leuerungSgelüfte, fonbern trug unüeränbert unb unbeirrt bie alte äöarjrtjeit beä

©OangeliumS üor. Seinem SBtrfen fehlte eS aud) nicfjt an Segen unb ßrfclg.

6r prebigte immer Oor einer fetjr jatjlreidjen gurjörerferjaft. S)er £ob beS ein=

fachen ^ßriefterS rief in 9Jtündjen eine allgemeine Sfjeilnarjtne beröor bei 93or=

nehmen unb (Beringen, bie in ifjtn irjren geiftigen äöotjltrjäter Oeretjrten. Seine

Stelle rjat 2B. , obtool niebt al§ ©eletjrter in ber ßitterotur glänjenb , neben

Sailer unter ben etvrroürbigen Männern, bie aud) in ber^Seriobe beS 9rationali8mu§

in ber fattjolifdjen Äircfje S)eutfd)lanb§ ein lebenbigeS unb toarmeS fatfjolifdjeS

e&riftentrjum toad) erhalten tjaben. — 9lu§ SOÖintetfcjofer'ö ^adjlafe gab Sailer

mehrere Sßänbe Oon beffen ^rebigten f)erau§, äiterft bie „^Heben über bie *8erg=

prebigt unferS |>errn 3efu Sfjrifti" (Wündjen 1809, 2. Slufl. 1812). @S

«(flqem. beutle »toflra^ie. XLI11. 28
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folgten mehrere Sammlungen „3)ermifcr;te ^tebigten", dufammen fieben 33änbe,

bie aitnt SLbeil audj fpeciette Stitet tjaben („Sßrebigten übet bic apoftetgefctjidjte'';

„^rebigten auf bie ^efte ber fetigften Jungfrau 9)taria unb ber übrigen ^eiligen";

u. a., Wunden 1814—1836), bie exflen 23änbe ebenfalls bon Satter, bie fol=

genben bon ütteberer tjerauSgegeben. SInbereä erfcfjien nod) aufjertjalb biefer

©ammlung: „gufammentjängenbe 5prebigten über bic d^riftlicfje ©ereebtigfeit",

6 23änbe (9Rün$en 1833—1842). „3ufammenb,ängenbe «prebigten über baä

gan3e apoftolifd)e ©laubcnSbefenntnife", 3 SBänbe («RegenSbutg 1839—1841).
„Anleitung 3um Ijtmmlifdjen 23atettanbe", b/rauSgeg. bon Räuber (4. 3lufl.

SRünd&en 1830). „3?eft= unb ©elegenheitäprebigten" (2Iug§burg 1846).

2f. 5R. ©aller, Söinfetbofer, ber 9ftenfcb unb ber ^rebiger. Sin 3Inbenfen

für feine ftreunbc, Wunden 1808; 2. 3tufL 1809; in Satter^ SBerfen 33b. 21,

©. 183—314. — Stent. 21. 33aaber, Serifon öerftorbener 33aierifcb,er ©dbrift«

fielter beg 18. unb 19. 3abrb., 33b. II, 2 (1825), ©. 232—234. — Sbriftopt)

b. ©djmib, Erinnerungen au§ meinem Seben, 23b. II (1853), ©. 63—67. —
De Backer, Bibliotheque des e"crivains de la Coropagnie de Je"sus. VI. serie

(1861), p. 794 s. — 9lad}bilbung öon 2Binfeltjofer'§ ©Ubouette Por ber

SinaetauSgabe ber ©djrift ©ailer'S. Sauctjert.

2Btn!cImQltn : 3tbolf SB., ©tenograpt), geboren 1833, f in 33erlin am
17. Tläx^ 1856, tüchtiger Kenner unb eifriger görberer ber ©totje'fdjen Äur,j=

fdjtift, amtlicher ©tenograpt) ber preufjifdjen jweiten Kammer unb jutetjt be§^)erren=

tjaufel. Sr grünbete 1854 innerhalb be§ „©tenograptjifcben 23erein§ ju 33ertin",

ber it)m trots feiner Sugenb ba§ 3tmt be§ ©djriftfübrerS übertragen Ijatte, ba§

„Jhänadjen für 2Bett= unb $rämienfcr)reiben". 2)tefe8 JMnjdjen beftcljt nod}

tjeute unb tjat für bie 3Iu§bilbung bon gewanbten ftenograptjifdben ^raftifern in

33erlin StnertennenetoerttjeS geteiftet. ü£)a§ 3tnbenfen an ben ©rünber wirb

tebenbig ertjatten burdj ba§ „3Binfetmann=2tlbum"
(
worein jebeämal ber 9tame

be3 ©ieger§ im jäbjtitfjen äöettfdjreiben eingetragen roirb unb ba§ ber ©ieger

ein $abr tang behält, um e§ nad) bein nädjften SBettfcbreiben in bie £änbe beg

neuen ©iegerS Weiter ju geben.

3t. SCßintetmann, ©tenograpbifdje 2öett= unb >ßrämienfd)reiben, im 3lrd)ib

für ©tenograpbie 1854, 9tr. 69—72. — ftefrotog, ebenba 1856, 9h. 89. —
3t. SDreinhöfer, ©efdjiidjte be§ ©tenograptjifcben SSereins ju 33ertin I, 53 u. 63.

SBillicImOHlt : 3tuguft ©tepban 2S.
,

pbtjftologifcber ©djriftfteller

(t 1806), temrbe am 28. Januar 1780 ju 33taunfd)metg aU ber ©ob,n bee

Kaufmanns £)ietrid) SBit^etm 20. geboren; feine Butter Marianne Suife mar
bie ©djwefter be3 2)icr}ter8 %o§. 3tnton £eifewifc. Sr befud)te bie ©djule feiner

33aterftabt unb feit 1797 ba§ Sottegium Sarotinum bafetbft. S)ann be^og er

bie Uniberfität ^ena, wo er am 6. $ftai 1799 immatriculitt würbe. 3m $ftai

1801 fiebelte er nad) ©öttingen über, wo er jum 2Ragifter ber ^b.itofoptjie unb

am 1. SIprit 1803 jum üDoctor ber sIRebicin promobirte unb ^ribatbocent ber

mebicinifd^en ^acuttdt würbe; er Ia§ über ^3t)t)ftotogie unb 3Intt)ropologie. 5iad)

bem 2obe beS $rofeffor§ 9ioofe, ber in 33raunfd)Weig am Theatrum anatomico-

chirurgicum unb am Sottegium Sarolinum eine Setjrftette Petfalj (f am 21. 5J?ärj

1803), melbete fid) So. ju feinem 9tad)fotger. Unterm 18. 5Jiai 1803 würbe

er in bie 3a^ *> er Ster^te be§ ^jeraogtrjumi aufgenommen, unb unterm 27. Sfuti

1803 Würbe er jum ^rofeffor an bem Theatrum anatomico-chirurgicum ernannt;

er las bier über $bt)fiotogie, ^atbotogie, geridjtlidje Strittet, mebicinifdje 5poIijei

(biefe nad) feinem ©runbriffe ber öffenttidjen ©efunbf)eitäpftege) unb nad) be§

5profefforS £wrn 3lbgange audj über ^trjneimtttet. Slufjerbem übernahm er bon

bemfelben 3 e'tpun*te an am Kollegium Sarolinum bag Sebrfad) ber Slntb.ro»
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pologie. daneben entfaltete er aucrj eine einige fd^viftfletCerifd^e Stjätigfeit auf

ben öerfcfjiebenen ©ebteten fetne§ ßerjramteS. 2)od) fetjte ber ütob bev exfoIg=

Teidjen SL^ätigfeit biefe§ tjoffnungSöoüen 9Jtanne3 ein frühes 3^; f^on am
21. ^ebruar 1806 raffte ein 9terüenfieber itjn fort. Sie Slnftalten, an bcnen er

teufte, üerloren in it)m einen tüchtigen, unermübet fleißigen Serjrer, bie Firmen

«inen ttjättgen, menfdjenfreunbudjen 2lrjt. 2ß. roirb un§ als eine fdjöne, ftatt«

lidje (hf et)einung, als ein 9Jtann öon feinem, rootjlrooßenbem 3Befen gefcbilbert.

9tid)t aüein ein Vertreter ber ftrengen üöiffenfcfjaft, toar er aud) bidjterifd) öer=

tmlagt. ©0 fertigte er einige geifttidje Sieber , öon benen ein8 („<£>err, taffe

unfer ©dufflein fjeute") in Änapp'e eöangel. Sieberfdjatje II, 639 abgebrucft ift.

23gl. 6. 20.
§f.

llb,be im 23raunfd)roeig. <Wag. 1868, ©. 505, too aud)

Sßinfetmann'g ©Triften aufgeführt ftnb, über bie man audj Mütter unb ©aal*

felb, @efd). b. Uniöerfität ©öttingen, St). III, ©. 173 öergleidje; f)erjogt.

SanbeSrjauptardjiö in SBolfenbüttel
;

freunblictje Benachrichtigung auä °$ena

(£r. ßberbibtiottjefar Mütter) unb (Söttingen (£>r. ^rofeffor Äeljr).

$. 3i mmeTm ann.
Stufclmanit : (Jbuarb SB. rourbe am 25. ^uni 1838 ^u Sanjig geboren,

©ein Später, ein (Solbarbeiter nictjt ofjne fünftlerifdje 23eanlagung — biete 3 e^ =

nungen unb ©Ei^en tegen tjieröon 3 tfugniß ^ — , t)atte in feinen Sefjijafjren

große Keifen gemacht , bie itjn aud} nad) Italien führten. Sie ©dulberungen,
bie er öon biefem Sanbe im ^famitienfmfe madjte, übten auf ben ätteften ©ofjn

(Sbuarb einen mächtigen (Jinfluß au8. ©djon al» $nabe mar fein ferjnlidjfter

Sßunfd), jenes ©übtanb burdjftreifen ^u tonnen. IIJHt bem jetjnten Sebensjafjre trat

er in ba$ ©tjmnafium feiner Sßaterftabt ein. 2)a traf 1850 bie gamiüe ein

fdjroerer ©djtag : ber Später erlag einer in feinem SSerufe jugejogenen Vergiftung

unb rjinterließ feiner ©attin nidtjtS als ein fteines, jiemticl) armfeligeö ,!päu§c^en.

9iur unter großen (Jntberjrungen tonnte bie ÜZÖittroe it)ren .ß'inbern bie nöttjige

<Sr
(
uet)ung geben; aber nur bem ätteften ©otm (Sbuarb war es befdjieben, bas

©tytmtafium ganj burdjmadjen ju fönnen, um eine ©etefjrtentaufbatjn ju ergreifen.

©d)on als $nabe jeigte 2B. eine befonbere Vorliebe für ©efd)id)te, unb es mar
if)m eine große 5veube, als ££)eobor <£)irfd), ber SBorftanb bes ftäbtifctjen 9lrcl)iüS

$\i Sandig iijn, ber noclj nidjt 14 ^atjre att mar, jur Orbnung bes 9lrd)töS, 3U

9Ibfd)riftert unb äfjnlidjen arbeiten ^eran^og. 2luct) burd) Darbietung b,i(torifc^er

äöerte ermeette er ba§ ^ntereffe feinc§ ©c^ü^lingS, unb feines madjte auf itjn einen

größeren Qinbrud a(§ sJiaumer'^ großartigem 2öer£ „@efct)id)te ber .öo^enftaufen"

unb unter ben ©rftatten biefeg ,^crrfc^ert)aufe8 befonber§ bie fjriebric^^ II.

3)ort in ben Slrbeitstäumen beö 3lrd)io§ ju fi^en, bei trübem Äer.jenlidt)te £)anb=

fdjriften unb S3üd)er 3U burdjftöbern, mar itjm bie größte ^freube be§ 2agee, ber

neben bem ©djutunterridjt auet; buret) jat)lreicE)e ^rioatflunben in Slnfürucrj ge=

nontmen mar, burd) bereu ^rlöö unb ben ber Wrctjiü arbeit er e3 mögtid) mad)eu
tonnte, Don feinem 14. ßebenejatjre an feiner 9Jcuttcr finanziell nictjt merjr jur

Saft ,ui fallen , it)r unb feinen ©efdjroiftem mand) fteine $r euoc 311 bereiten,

©ine 2fugenbfd)märmerei mar irjm ein neuer ©porn, raferj oorroävti ju fommen,
unb gab irjm ju äal)(reicrjen, tiefempfunbenen ©ebictjten bie geber in bie £)anb.

©djroer t)atte e§ 235. in feiner 2>ugenb, aber er mußte baö ©crjmere Icidjt ^u

ertragen in ber fetfenfeften Ueber^cugung öon ber eigenen 3ufunft.

„(Sin ftotjer SJiutr), ein fefter ©tnn,
2>a§ fütjtt burd) alle Uebel bin!"

Unb redjt t)äufigc 9iotijen in feinen peintid) genau geführten ?ui3gabebüdjern

laffen un§ erfennen , baß er aucrj bem ®otte (MambrinuS nidjt abtjolb roar unb
gern ein ffcötjüdjer unter ^yvötjtid^en roeitte. ©0 öoüenbete er im 3>. 1856 bie

(St)mnafialtaufbat)n, feft entfd)loffen, bem ©tubium ber ©efdjidjte fidj ju mibmen
28*
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unb fid) bie erforberlidjen ßenntniffe ju erroerben, um tror allem eine ©efdjicrjte $aifer

griebridj'g II. fdjreiben ju fönnen, beffen^ßlan irjm, bem Abiturienten, nad) eigenen

Steuerungen 6i§ in bie fleinften üDetailö üorfdjroebte. Aber roie bie Mittel jum
©tubentenleben aufbringen! S3ange 3tt)eifet erroadjten in feiner 33ruft, aber

„Tdä)t gittern unb ntd)t jagen,

2)a§ <f)öd)jle »iE tcf) »jagen."

3aljtreid)e ©önner, unter ifjnen befonbeiS £r)eobor <£>irfd) unb Sottin, ein S)an=

jiger SSürger, traten für ben ftrebfamen Düngung ein unb berfdjafften irjm bie

aum ©tubtum nötrjigen Mittel, atterbingS in fetjr befdjeibenem 9Jiafjftabe. $m
©ommer 1856 roanbte fid) 2S. nadjSBerlin, borttjin jog iljn uor allem Seopolb

ö. 9tanfe, „ba er ber erfte ^iftorifer ift, ber jetjt ejiftirt". SBar 9tanfe audj

weniger Setjrer, al8 ©elerjrter, fo begeifterte bod) fein SJortrag „oott Seben unb
^euer" ben jungen ©tubenten unb gab irjm bie 9tidj)tfcrjnur für fein rjiftorifdjeä

©djaffen. „kleine Anfdjauung beS Objectiöen, toatjre llnparteilicrjfeit ift bie

reiffte grudjt be§ rjiftorifd) gebitbeten ©eiftei" lehrte iljn jener, unb toie wenige

ift er biefem Qxel natje gefommen. ©ctjon um 2öeit)nad^ten 1856 ift eine

Arbeit über griebrid) II. beenbigt, um fie 9ianfe jur Seurttjeilung Dor^ulegen

;

„finbet er fie gut, fo ift ba§ fetjr mistig für meine 3UIunft. 9tun, mir motten

tjoffen, benn id) rjabe mit Seib unb (Seele baran gearbeitet". 2Bol ju fetjr,

benn balb fiettte fidj infolge ber Nachtarbeit ein empfinbticcjeS Augenleiben ein,

ba§ irjn fet)t betn'nberte. Sei aliebem rjielt er audj ba3 jjettgenöffifdje ßeben im
Auge. Ali Snbe 1856 bie ©treitigfeiten mit ber ©djtoeij megen Neuenbürg

3u einem ihieg jroifdjen *Preuf$en unb ber (Sibgenoffenfdjaft p führen fdjienen, unb
audj irjm bie Einberufung ju ben SBaffen broljte, ba freute er fidj barauf : „id)

madje fo eine bittige ©djroei<$erreife", unb feiner Butter fpradj er in biefer 3 c*t

für ben gatt feineS £obe§ in bem gelbpge mit ben SBorten Sroft p, „baf$ ber

©otjn al§ braöer ^reufse auf bem fjelbe ber Sljre gefallen ift". SDie gleiche

edjte preufjifdje ©efinnung jeigte er audj 1859 bei bem brofjenben Kriege mit

Napoleon III. ; bie fdjroäcrjlicrje Gattung 5preufjen§ bis tjierfjer mar irjm jjuwiber.

„SDaS alte *preufjen ber ^Befreiungskriege ift ermadjt", unb audj er roitt feiner

Butter nidjt bie ©djanbe bereiten „einen feigen ©oljn" p befttjen, fonbern

freubig einfielen für ba§ SSaterlanb.

^njtoifdjen ging feine Arbeit am Sfriebridj rüftig meiter; fie fanb, mie ge=

tjofft , Sftanfe'ä Scifatt, unb öerfcb^affte irjm , mie mandje anbere äcjnlidje, ben

gfortbeäug eine§ anfecjnü(|en ©tipenbium§. 33ier ©emefter blieb er in ^Berlin,

©ein Sr^rgeij unb ©heben liefe itjn ba§ ©djmere beS tägtidjen SebenS leichter

ertragen; üträ'ume öon fünftigem ©lud entfdjäbigten itjn:

w 2Jcb träumte oft, bafe idj in fy\%em ©heben
S)en 2ßeg mir bahnte ju (Stjre, 9tubm unb ©lücf!

3)od^ tüaa)enb [ab idj biefen Sraum entgleiten

Unb fdjtotnben in ein unbefttmmt' ©efä)ict!"

Unb al§ ib^n bie Streulofigfeit feiner ^fugenbliebe ferner traf, ba flüchtete er fid)

mit feinem ©djmerae jur ©efdjicb^te: „2tc^, bie ©efd)idjte ift fo fd|ön unb troft=

reid)!" unb „ju itjr füb)te id) m\ä) mit unerfd)ütterlicb>m S)range gebogen".

S)octj mar icjm ber SSerliner Aufenthalt öerleibet; er ferjnte fiel) nad) einem

2uftroed)fet. Waä) ^eibelberg mottte er im ©ommer 1858 feine ©djritte lenfen;

„o, mirb ba§ ein fdjöneS §rül)ia^r merben", jubelte er laut, ^nbeffen gab er

biefen s$lan mieber auf: ba§ .gjeibelberger ^flafter fdjien irjm p treuer, unb er

roanbte fid) nad) ©öttingen , roeil er bort „für fein $ad) mel)r ju geroinnen

t)offte". ^>ier rourbe er nun ein eifriger ©djüler bei ^)iftori!er§ (Seorg 2Bai^,

beffen ftrenger ©djutung im ©eminar er ftete mit größter SJanfbarfeit gebadjte.

S)urd) feinen gieifj öeiftanb 3B. e§, fid) balb bie Anerkennung bei 9Keifter8 a«
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gewinnen, unb fdjon nad) wenigen 2Bod)en fonnte er feiner IDtutter freubig mit--

tljeilen, „bafj 2öait$ aHmärjlid) anfange tffti an ptotegiren". $ein SBunber, bafj

fid) bei folget Anleitung in itjm ber Söunfcf) regte, „an ber Uniöerfität al8

SDocent fünftig zu bleiben" ; bod) fdjien e§ itjm au§ finanziellen 9tüdfid)ten ein

frommer Söunfd) bleiben ju muffen, er tjoffte aber aud) im £et)rerberufe nütjlid)

„unb, Wa§ nodj metjr ift, zufrieben zu fein", gmei Semefter bi§ Oftern 1859
blieb er in ber fdjönen ßeineftabt, wo er zum elften 9Jtale unb in botlen gügen ein

frifdjeg 93urfd)enleben im Greife ber bamaligen 23erbinbung, jefeigen 33urfd)enfct)aft

33run§miga »erlebte. S)ann fetjrte er nact) Berlin zurüd. 2)a§ mar eine fcfjlimme

3ett für it)n, ba bie Stipenbien färglidjer benn je einliefen: „nidjt feiten tjabe id)

tnid) im Sommer 1859 mit 1 «Strippe unb 2 fjarten Güiern zu Mittag begnügen

muffen, bie id) auf einer füllen SBanf be§ £l)iergartenS berzefjtte". Unb bod)

gab er bon bem eigenen Söenig noct) fjäufig Setttern unb Trinen: „Wenn id)

fonnte, wie gerne möctjte ict) überall Reifen", $ein SBunber, bafj auct) er tnand)*

mal redjt üerftimmt War: „£)er Teufel tjole baä |>unbeleben". SDodj bie Slrbeit

tjalf itjm wieber über biefe Stimmung fjinweg. Unterricht an atoet üEöctjter=

inftituten unb an Sdjüter trugen ein kleines jum ßcbenSuntertjalt bei, bajj er fict)

fctjon mit ber Hoffnung trug auctj feiner Butter fjelfen ju fönnen
,
„mag mein

tjödjfter SOßunfctj ift", bann aud) über bie ÜJcittetmäfjigfeit fjinauSzufommen : benn

„watjreS Stubium fann nur ba fein, wo feine Sorgen finb". ^nzwtfdjen gelang

eä itjm, feine 2)anziger ©önner nod) einmal zu einer Unterftüfeung zu gewinnen;

fie [teilten itjm t>a% für baä £)octorejamen nötfjigc ©elb zur Serfügung. @r
enifctjtofj fid) biefe§ in Berlin zu ntadjen, ba „ber tjtefige £itet faft allein in

Slctjtung ftetjt, Weil er tjier am fdjwerften zu erlangen ift". 2)te lateimfet) ge=

fctjriebene SDiffertation führte ben SEitel „De regui Siculi administratieme" unb

fanb fpecieU bei 9lanfe unbefctjränfte§ Sob „alg Verneig ausgezeichneten SöiffenS".

31m 17. 9tob. 1859 folgte ba§ münblidje Jörnen, aus bem er mit bem sJh'äbicat

cum laude tjerborging. (Sine ber zu bertfjeibigenbcn £tjefen — alä adversator

trat £tjeobor Üoectje auf, mit bem ifjn tion biefer berliner Qtit l)er eine rütjrenbe

greunbfdjaft für ba§ Seben oerbanb — befafjte fid) mit ben 9luguftalen 5l*i eb=

T\ä)'$ II.; eine fetner legten Slrbeiten fjatte baffelbe £l)ema!

©leidj nad) bem @jamen fanb 20. burd) $er^ 93efd)äftigung an ben Monu-
menta Germaniae, bie ifjtn Sßefriebigung gemärjrt fjätte, wenn nur nid)t bie

Slrbeit am g^iebridj II. fjätte rufjen muffen. 2lud) nafjm iljn bie 93orbercitung

jum öberteljrerejamen , ba§ er im Sommer 1860 beftanb, recfjt in ?lnfprud).

®a ftanb er oor ber mid)tigen ^^9^ : „Unioerfität ober Sctjute" ; er beant=

toortete fie ju ©unften ber Sctjule, ba fie itjm früt)er eine bottfommen fefte

Stellung biete, unb er auet) „mit Suft unb Siebe" babei fei. So zögerte er

aud) nidjt lange, al§ iljm eine QberlerjrerfteUe an ber bitter» unb SDomfdjule

in 9fiebal angeboten tourbe. %m 3Jertrauen auf baö „Söinfetmann'fcb.e ©lud"
nimmt er fie an; im fctjümmften ^fatle fonnte er ja nad) einem Safyxe jurüd=

fetjren; „bann f)abe id) roenigftenö meinen @efid)t§frei§ ermeitert". 5iad) ftür=

mifdjer gefatnooller Ueberfafjrt traf er im Dctober 1860 an ber neuen 2Birfung§=

ftdtte ein unb fütjlte fid) balb redjt Ijeimifd) , namentlid) in bem ^>aufe eine§

Kollegen, „roeldjeö anfängt tüte mein eigenes ^>eim zu toerben". 9ttd)t zu öer=

tounbern, benn fctjon im üDecember öerlobte er fiel) mit Sftatrjilbe geb. Sf)riftopfj,

ber SEodjter jeneg Kollegen, „einem f)trzen§guten , lieben, frommen, gebilbeten,

toirtfjfdjaftliclien 9fläbd)en", „redjt fo bem launigen (Sbuarb bie ^IJluden zu

Vertreiben". 3m Sommer tourbe ber SebenSbunb gefctjloffen , of)ne SBermögen,

aber im Vertrauen auf ©ott, auf bie ^uhwf 1 . unb feft entfdjloffen, fid) gegen=

feitig im fiebensfampfe zu ftütjcn! Unb wie fjielten fie if)r 2öoit! 5cadj einer

längeren §odjzeiteteife nad) 2)eutfdjlanb unb £irol machte er fiel) toieber an
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feine regelmäßige 33evuföt^ättgfeit. „SSetfiummt finb all bie quälenben Stimmen
bes> @ljrgeiae§", fonnte er jetjt fdjreiben. 3Sn biefer rurjigen 3 ei* tonnte et

jetjt ben erften 23anb feinet griebrid) IL öevöffentlicjjen unb er empfanb freubige

©enugtfjuung über bie öielfeitige Slnerfennung , bie biefeä , fein erfteil größere^

2Berf, fanb ; aud) äußeren Sotjn, nid)t unmiHfommen, rjatte e§, inbem 2B. 3ugleid>

mit Sdjirrmadjer ber Söebefinb'fdje *ßrei§ augefbrodjen mürbe. 33on einet

Üiüclfetjr nad) 2>eutfd)lanb mar pnädjft nid)t bie Diebe: er mürbe nad) lieber»

minbung mancher Sdjmierigfeiten rulfifdjer Untertan unb bemieä ben 2)anf für

bie Slujnatjme, bie er in ber neuen ."peimatf) gefunben, burd) mancherlei Scfjriften,

tu bie ©efd)id)te 9tußtanD§ unb befonberä bie ber Dftfeeproöinjen befjanbelten.

Rad) unb nad) gehörte er faft allen rjiftorifdjcn ©efellfdjajten biefer Sänber als

©tjrenmitglieb ober in fonftiger (Stellung an. ^m Sommer Derlegte er feinen

Sßotmfit} nad) ber llniberfitätäftabt SDorpat
, fefi entfctjloffen „bie ßaufbatjn, bie

mir urfprüngltd) Dorgefdjroebt tjat, unb ju ber id) einigen Seruf jn tjaben

glaube, tüdftdjtfiloS ju ergreifen". sJlad) beftanbenem 9Jcagiftercjamcn Ijabili»

tirte er fid) trotj üieler Jpinberniffe , bie „^eib unb Stjicane" it)m in ben Söecj

legten, ^m erften Semefter laä er über „®efd)id)te beä 18. Safjrfmnbertfc" un fc

„(Snctiflopäbie ber ©efcrjidjte", mit ber immerhin red)t ftattlidjen 3a *)' D0Jl

35 3uf)örern im -gmuptcolleg. ^iact) einer fdjmiertgen Stipulation gegen „j. 2t).

redjt gefäfjrlidje ©egner" mürbe er Wära 1866 jum etatsmäßigen ^riüatbocenten

mit 900 9tubel (Bet)alt gemäht unb fonnte fo aud) fjoffen, bemnädjft ^rofeffor

3U merben. SlHein in biefer Hoffnung mürbe er getäufdjt: ber bisherige *ßro»

feffor mürbe trot} feiner 25jäb,rigen SHenft^eit „cu§ ©rbarmen mit feiner jatj!»

reichen fjfamilie" auf meitere fünf Starre geroäljlt. ^Bitterer mar e§ für ifm, at&

im 5December 1866 für eine außerorb entließe ^rofeffur nidjt er, fonbern Mauren»
brechet gemätjlt mürbe, „ba eine fetjr einflußreiche (Stique für<jlid) tjiertjer be»

rufener Sluälänber fid) <$u öerftäifen fudjt", unb 20. fdjon al§ ßnnl)eimifd)et

betrachtet mürbe, darüber mar er fid) nun im «klaren, „baß, menn id) Dor*

märtS miß, bie§ nur in 2>eutfd)lanb fein fann". 5£)ie arbeiten für bie ©efdjicrjte

be§ SanbeS mitl er abfdjließen; fein ganjeS Streben richtete ftd) bon jetjt an
barauf, „au§ ber fd)iefen SteEung fjcrauSpfommen". 3>m 2Ipril 1868 fdjien

fid) eine (Gelegenheit ju bieten: er mar in (Sreifemalb öorgefdjlagen , aber ba&

$ftinifterium naf)tn einen anberen. Äein Söunber „baß mir aümät)üct) untet

biefem fortgefetjten Mißlingen 2Rutl) unb Suft am arbeiten abtjanben fommt".
2lud) finanjieü mar feine Soge faft unevträglid) : bie Familie mudjö an, abet

nid)t bie ßinnaljmen ! 2)od) ©otttiertrouen unb ber sUiutt) feiner ©attin tjiclten

it)n aufredet. S5a fam enblid) nad) jo bietet @nttäufdjung bie ©rlöfung. 6t
erljielt 1869 einen Sftuf als außerorbenttid)er ^rofeffor nad) 33ern unb natjm

itjn an, troijbem bie SSebingungen feineemegö glän^enbe maren. 5Dort boten fid)

menigftenS 2lussftd)ten, t)ier fein gortfommen ! 9tid)t menig mirfte mit bie ßiebe

3um 25atcrlanbe: „bie^inber follen SDeutfdbe bleiben", ma§ bei ben je^t beginnenben

9tuffificirungsberfud)en 3meifelr)aft ju fein fd)ien, bann iia% märmere Älima, baS

feinem rjäufig fcf)r angegriffenen Jpatfe ju gute fommen mußte, bie Sd)önt)eit ber

^catur, für bie er ftetä empfänglid) mar, unb cor allem Ijoffte er in „ihtrs"

äu fommen, menn man einmal gefudit roirb. So fiebelte er benn öom äußerften

^lorboften beutfdjer Kultur nad) bem Sübroeften, mo er fid) balb, obmol er menig,

perfönlidsen 33erfel)r fanb, aud) mot nidjt fudjte, „unenblid) ftttl glüdlid)" fütjlte.

Jpäufige 2lu§flüge in£ nafje Jpodjgebirge ftärften it)n 3U neuer 5lvbeit. Sie „Biblio-

theca Livoniae" mirb fertiggeftellt unb mit frtfdjer ßuft madjt er fid) an bie it)m Don
ber |)iftor. Sommiffion bei ber 9Mnd)ener ^Ifabemie ju tljeil gemorbene Aufgabe, bie

©efdjicb^te ^aifer Otto's IV. unb 5ßt)ilipp'ö bon Sdjmabeu für bie „3aljrbüd)et

ber beutfdjcn ©efcrjicfjte'' ju fd)reiben. @nbe 1869 erljielt er bie Stellung eineä
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orbenttidjen 5ßrofefforS an ber bortigen Uniberfitat. daneben teerte er ©efdjidjte

an bet $antonfdjule , bem ©tomnafium , f)ielt f)äufig Vorträge in Vereinen unb

publicirte einige Sluffä^e jur fd^tDeijcrif^en ©efd)id)te. ©nblid) im 3. 1872

mürbe fein ^ugenbtraum erfüllt : er fonnte eine Steife nad) Italien machen, bie

itjn bieSmat nur big 9rom führte, ©eine SBttefe , bie er auf aßen feinen

SBanberungen an feine ©attin fdjrieb, unb bie bie ©teile öon S£agebüd)etn öer=

treten füllten, laffen unS erfennen, mit meldjem ©cnufj er fid) ben ©djöntjeiten

jenes ßanbeS tjingab , wie er eS üerftanb , fict) in ber g-rembe mit ben SanbeS*

gemoljnrjeiten jurec^tjufinben , niemals aud) üergafj , Slrcxjiöe , SSibliotrjefen unb

Sammlungen auf= unb burdjjufudijen , fo ba| er tiiel 28id)tiges ^ur ©efd)id)te

Italiens auffanb. 9tod) mehrmals fonnte er feinen äöanberftab in jenes

£anb tragen, fo bafj er bort batb gänjlid) rjeimifct) rourbe unb tjäufig

unb gern feine 6rfat)tungen Vefannten mittrjeilte, fo aud) 1877, too er bis

nad) ©icilien fam. sJRit 5E)anfbarfeit ^u ©ott betrat er ben £)om in Palermo,

in bem ftd) bie ©täber eines ^einrid/S VII. unb f$friebrid)
;

S IL befinben,

„biefe «Statte, bie jebem 3)eutfd)en tjeilig fein mufj." ©eine ©ebanfen führten

it)n ju einem Vergleiche ^wifdjen ©egenwart unb Vergangenheit; „id) war tief

bewegt" : „fielen mir Sleutidje nod) nad) 600 ^arjren in wenig Deränberter

gornt in bemfelben Kampfe gegen bie Ifrtedjtfdjaft SftomS". Von allen $unft=

benfmätern jener ©tabt entjütfte it)n bie capella Palatina am meiften, in ber

aud) „^nebrid) II. öiele ^alnc tjinburd) gebetet, efje er baS Veten Perlernte unb

in 2Biffenfd)aft unb ^tjttofopljie Vefriebigung für baS fud)te, was iljm bie

römifdje ^irdje nid)t gewähren fonnte". 5Dort möd)te er gerne mit feinen Sieben

ein paar 3ar)re leben unb eine neue ©efd)id)te beS ÄaiferS fcrjreiben: „baS

müfjte eine werben". Slber biefer äßunfd) blieb ein frommer, unb aud) ber,

nod) einmal biefe ©tatten aufjufuetjen, follte nie in Erfüllung gerjen

!

Salb nad) feiner 9tüdfet)r oon ber erften Statienfafjrt, im grürjjatjr 1873,

erfuhr 20. , bafj er in Harburg als Sinniger für einen erlebigten ßerjrftufjl in

Vorfd)lag gebracht war. ^iod) Waren bie Verl)anblungen nidjt ju @nbe ge=

fürjrt, als „fdjon öon anberer ©eite ©djritte ^u ©unften einer anberen Uni=

rmfttät (b. t). £>eibelberg , wo 2öattenbad)'S ßetjrfturjl burd) beffen Verufung

nact) Verlin frei geworbeu war) gettjau werben". 2)ie 2lnftellung in Harburg
erfolgte; er felbft Witt für bie Verwirflidjung beS anberen 9iufeS nidjts ttjun.

Unb als nun bod) ein 9luf nad) -peibelberg erfolgte unb er ifjn annarjm , t)a

will er bod) wenigftenS für ein ©emefter nad) ber ßat)nftabt , auf feinen galt

aber „feinen Verpflichtungen untreu Werben". Unter biefen Umftänben tierjidjtete

man in Verlin auf feine Berufung, unb fo fiebeltc 20. im £)erbfte 1873 nad)

|>eibelberg über als orbentlidjer ^rofeffor mit bem Stitel eines babifdjen <£>of=

ratt)S. |)ier blieb er nun bis an feinen £ob, beliebt unb erfotgreid) tfjätig als

Öetjrer, emfig arbeitenb auf gefd)id)tlid)em ©ebiete unb pflid)tgetreu in ber

©tettung eines VorftanbeS ber babifdjen t)iftorifd)en Gommiffion, bie itjm bei ber

©djaffung erftmatig übertragen würbe unb bie er, bis ju feinem ©Reiben auS

bem leibenerfüttten 2)afein, innehatte. S)enn fdjon feit bem ^arjre 1888 ftettte

ftd) ein fd)limmer DtljeumatiSmuS ein , neben bem gan^ allmäljlid) eine unr)eit=

bare Äranftjeit cuftrat, bie er mit ©ebulb bei ber forgfamen , aufopfernben

Pflege feiner ©attin ertrug. StlS baS ßeiben it)m bie 93emegungSfärjigfeit be»

naf)m , ba lieft er eS fid) bod) nidjt nehmen , in einem 9totlftul)te fid) in bie

Uniöerfttät führen ju laffen. ©o fonnte er nod) bis 2Beifjnad)ten 1895 feine Sei)i=

ttjätigfeit ausüben ; am fdjmerjlidjften war eS it)m, baf$ feine b/äuStidje Arbeit unter

ben fortgefetjten Qualen immer mef)r eingefdjränft werben mu^te. 5iur für fünf

2tarjre wollte er ttom ©ctjidfal feine frühere 3lrbeitSfraft ^aben; bann rjoffte er

feinen gfriebrid) II. beenbigt, feine SebenSaufgabe erfüllt 3U tjaben.
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„Söte benf id) bein (^rometfyeus), roenn in be§ 2eben3 $eht,

inbefj be§ ßeben* 5ßulfe fräfttg fd)Iagen,

berflactert felbft ber fdjtoädjften Hoffnung «Schein —

2Bentt3 Sborijeit trnrb mit planen fid) ju tragen,

ba bod) für immer gilt ber ©atj allein:

bu fannft toof)l fnirfdjen, aber mujjt entfagen."

(1894.)

3n einem merfroürbigen Kreislauf unb bod) immer auf benfelben ©egen=

fianb gerietet, betoegte fid) SBinfelmann'ä tittetarifdje Sljätigfett. Söaren bodj bie

^3täne, mit benen et ftdj nod) in feinen legten 2eben§tagen befcfjäftigte, biefelben,

bie er in feiner Sfugenb in fic£) trug , biefelben
, p beren (Erfüllung er ftd) in

feinem 9Jlanne3alter einzuarbeiten fudjte: eine erfcrjityfenbe, auf ftrengfter t)i[to=

rifdjer ©runbtage berutjenbc S)arfteUung ber Regierung unb ber '•perfönlidjfeit

tyrtebridj'S II. 2ftit ber fdjon ermähnten 2)iffertation de regni Siculi admini-

stratione führte er fid) trefftidjft al£ ^iftorifer mit fdjarfer, fritifdjer 23eobadj*

tungggabc ein. 2113 Mitarbeiter an ben Monumenta Germaniae befdjäfttgt,

finbet er auglcidj 3"*, einzelne ßtjroniten für bie (Stefdjtdjtfdjreiber ber beutfdjen

SBorjeit p überfein, bie im einzelnen auszuführen fn'er ju roeit führen mürbe.

Zxofy feiner Ueberfieblung nadj ben Dfifeeürobtnjen beenbigte er 1863 ben erften

93anb feiner örei§gefrönten „©efdjtdjte 5tiebrid)'§ n. unb feiner 9teidje" (1212
6i§ 1235), bem er bann 1865 eine ^fortfetjung folgen laffen fonnte, otme bamit

bie ganze 9tegieiung§zett beljanbelt ju tjaben: bei ben geringen ^ülfömitteln,

bie itmi bort ju ®ebote ftanben, mufjte er zunädjft auf eine 23eenbigung biefeS

äöerfel berzid)ten unb zeigte buid) eine ganze Steige größerer unb tletnerer 2lb=

tjanblungen, wie rafdj e§ irjm gelang, aud) in ber (Sefdjidjte 9tufjlanb§ unb ber

Oftfeelänber rjetmifdj zu Werben. S)a§ bebeutenbfte Sßerf biefeä ©djriftenfreifeä

ift bie 1869— 70 erfd)ienene „Bibliotheca Livoniae historica", bie bann, öon
itjm felbft al§ ferjr ber SJerbefferung unb SSermetjrung bebütftig ertannt, eine

Zweite Auflage (1878) erlebte unb in biefer gorm ein |)anbbud) erften 9tange§

für jeben ift, ber fid) mit ber (5Jefd)id)te jener ßanbfdjaften befaffen miß. $m
Slnjeiger für fd)weizerifd)e ©efd)id)te gab er Setträge jur ©efdjidjte ber ©d)wetz,

um fid) bann aber wteber mit boller $raft auf bie ftaufifcfcje ®efd)id)te — p
ber faft unatisigefefet in ben gorfdjungen zur beutfdjen ®efd)td)te bon 1866 9luf=

fäfce erfdjienen — ju roetfen. $m auftrage ber r)iftorifd)cn (Sommiffion bei ber

batrifdjen Slfabemie ber SBiffenfdjaften betjanbelte er in zwei SBänben bie <8e=

fdjidjte Königs ^tlipp'g bon ©djwaben (1872) unb Äaifer Otto'3 IV. öon
S3raunfd)tocig (1878), i^m felbft eine rotUfommene Vorarbeit für eine 9teu=

beatbettung beö griebrtd}^ II. 5 ^tgefe^t rourbe gefammelt; bie Steife nad^

Italien 1877 braute roertb^bolle ßrgebniffe (bgl. „Üteifeberidjte" im bleuen 3lrd)ib

für ältere beutfdje ©efctjicrjtsfunbe 1877—78), beren ungebrudte§ ober nur fcrjtoer

3ugänglid)e§ Material er in ben Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV
(2 53be.) in mol muftergiltiger gorm üublicirte (1880—85). 3fn ^eibelberg

bietet ir;m ba§ 2lmt etneä ^roiectotS ®elegent)eit, in einer 9iebe „über bie erften

<5taat§uniberfitäten" aud) biefe§ ©ebiet 311 berjanbeln
;
pr ©efcr)id)te ber Uni=

berfität |>etbelberg felbft gab er pm Jubiläum im auftrage ber Uniberfttät in

^mei 33änben ein „Urtunbenbud) ber Uniberfttät £>eibelberg" b^erau§. 3n ber

2lEgemeincn ©ejd)id)te bon Dntfen foEte 2B. bie ©eftf)id)te beg 5)cittetalter§

geben; er ber^idjtete bod) fdjliefeticb, batauf, ba ifjn biefe Aufgabe ju fetjr bon
feinem bi§b,eiigen Xtyma auf biete ^al)re f)inau§ abgelenft rjätte, menn er ettoaS

©rünblidjeg, auf eingctjenbem Quellenftubium 33erub,enbe8 liefern wollte: fo be=

fdjränfte er ftd) auf bie „©efdjidjte ber 9lngelfad)fen bis jum 2obe ^önig

2lelfreb§", in fnapper, aber leben^botler gönn gefd)tieben. 5Da er ja fein ganje§
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geben lang fict) mit ftauftfdjer ®ejc^irf)te befaßt fjatte, fo war ei ganj natürlict),

bafj man it)n jur Neubearbeitung ber SBöljmer'fcfjen Regesta imperii (1198 big

1272) ju gewinnen juckte, bie bann in Sßerbinbung mit tiefer Don 1879 bis

1894 erfdjienen , ein mit öeutfetjer ©rüublicbfeit gearbeitetem, bii auf bai 9te=

gifter öoilenbetei äßerf. Snamifctjen mar 1889 ber 1. SSanb ber ©efd^tc^tc

„ ^aifer griebrict) IL" für bie 3at)rbüd)er erfctjienen, ber bie 3at)re 1218—1228
bet)anbelt, ein Söerf , in bem 2ß. nun bai Dtefultat aUer feiner f^orfdjungen

ntebertegte, mit fd)atfer Äritif gegen anbere, mit ber fdjärfften aber gegen fict)

fetbft, öietleitfjt ju objeetib, ju nüchtern im ©egenfaij pr erften ^Bearbeitung,

bie nod) ganj öon jugenblictjem fteuer unb öon 23egeifterung für feinen «gelben

getragen mar. £tot} feinei ßeioeni fut)r et an biefem SSerfe fort : bem Sßerf.

biefei bictirte er ben itejt , bem er bann fetbft mit Aufbietung ber ganjen

(Energie bie Anmerfungen betfügte. 23ii 1233 fam er auf biefeäöeife; ba tiefe

er bai fertige Manufcribt rutjen , at)nenb bafj er ei boct) nie beenbigen werbe.

9cadt) feinem £obe erfefnen 1897 biefer SLtjeil ali ein Reiter 33anb öon bem
S3erf. t)erauigegeben. Mit ^riebrict) II. t)atte er feine litterarifct)e Saufbafjn be=

gönnen, mit it)m fie gefet) I offen , unb wenn it)m bai ©Reiben aui bem ßeben

ferner fiel, fo war bai ber ©ebaufe, feine ßebeniaufgabe nict)t erfüllt ju t)aben.

Mit ber örobuchenben ütljätigfeit entfaltete er eine rege ali Srecenfent unb
bermieb ei fteti berfönlict) ju werben, auet) wenn bie Anfielen bei Autori ben

feinen entgegentraten. @in Mufier öon ©enauigfeit fann bie Ürecenfion ber

2. Auflage ber Bibliotheca historica medii aevi öon ^ottt)aft genannt Werben,

bie er wenige Monate öor feinem ü£obe in ber t<piftorifcr)en 3"tfcr)rift gab.

Söinfelmann'i S)orpater ©egner t)atten f. 3. Ö e 9en i^n ln§ 5 eK> geführt,

bafj er wol ein ©eletjrter fei, aber fein Setjrer, eine Anfielt, bie fict) auci) in

einer ber Metrologien wieberfanb. @i mag fein, bafj fein Organ unter bem
raut)en Älima gelitten t)at; fietjer aber ift, bufj er föäter unb befonberi an

feiner Jpauptwirtungaftätte, in ^eibelberg, auet) ali ßetjter fjoct) gefdjätst war.

Söenn er auet) nietjt eigentlid) ein glänjenber Üteoner War, ber bie 3u^örer mit

fiel) fortjuretfjen wufjte, fo bermocfjte er boct) buret) feinen flaren Vortrag bai leb=

l)aftefte ^ntereffe für bai £t)ema ju werfen, it)nen eine Menge bei 2Biffenimertl)eften

auf ben £ebeniweg mitzugeben. Sein ßolleg über allgemeine $eifaffungigefct)ict)te

bei Mittelalters unb (Sncrjflopäbie ber ©eirfjtrfjtiwiffenfctjaft galt allgemein ali

ganj öoraüglict). Mit ber größten Ütegetmäfeigfeit unb Sorgfalt leitete er in 6r=

gänzung ju ben SJortefungen t)tftorifct)e Uebungen, bie itjm um fo lieber waren,

ali er bei biefer ©elegenfjeit Sejictjungen ju feinen ©ctjülern fnüpfen fonnte,

bie tjäuftg über bie Uniöerfitäti^eit t)inauireict)ten unb bei einigen ein tjerjlictjei

33err)ältmf} anbahnten. Ali ©jaminator liebte er ei auf ben ^fbeengang ber

ßanbibaten einpgetjen unb, wo er einigen Sleifj unb Äenntniffe bemerfte, fie

nietjt faüen 3U laffen.

®afe it)m ali afabemifetjer 2ct)rer ein foldjer ©rfolg ju ü£f)eil mürbe, ber=

bantte er nact) eigener Sluifage mit ber üLtjätigfett an ©dtjuten öerfctjiebener

2lrt, bie er bii in füätere Slarjre fortfe^te; aueb, bei feinen (Schülern war er be=

liebt; mit 3)iiciölin l)atte er nie etwai ju fct)affen, weit feine $etfönlirf)leit

neben aller £iebe unb @t)vfurctjt boct) auet) eine gewiffe ©dt)eu einflößte.

©ein t)äuilicl)ei ßeben war öon ©lürf begünftigt. Zxo% aller materiellen

©crjwierigleiten , mit benen er ;3at)rjet)nte lang ju fämöfen l)atte
,

getreulict)

unterftü^t öon feiner liebebolten unb l)auil)älterifct)en ©ematjlin, fonnte er ei

erleben , bafj an feinem Öebeniabenb alle feine $inber einer gefict)erten ßebeni*

ftellung entgegenfal)en. ©ctjwere 6cr)irffalifct)läge , wie ber plötjttcfje Sßertuft

einei im fd)önften 3Eüngüngialter fteljenben , t)offnungiöoIlen ©ot)nei, ertrug er

in feftetn ©ottöertrauen , mit l)elbenr)after (Sebulb , unb fo auef) fein eigenei
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Seiben. $n ber Srauerrebe , bie äöinfelmann'ä Goltege s

$rofeffor QhbmannS»

bötffer bielt, gab biefer ibm folgenbeS ebrenbeS 3 eu9"ifc: »®w ©etebrter öon

Ijeröorragenbem 9tange, ein ßebrer öon fegenäreidj nadjbattiger SBirfung, ein

treuet College unb greunb, ein ßtjarafter öon etnfier, öiellcic&t ettoaä fpröber

2trt, mebr (Sifen unb ©tarjt atä funfetnbeä unb gleifjenbeä *Dcetaü, ein yftann

feiner eigenen 21rt unb öon ber beften 2lrt".

Duetten unb titterarifdje irmlfämittet : SBrtefe äßinfetmann^ an feine

gamilie. — Eigene Erinnerungen. — 9lefrologe: ö. äöeecb, 3 ei^ 1'- ? ®-

b. Dberrbeinö, s
Jt. f5f. XII, 331—336. — @rbmannäbörffer, ©ebädjtnifjrebe,

abgebr. in Weue &eibelberger 3abrbüd)er 1896, ©, 123—128. — ©utter,

Seutfdje Seitfrfjr. f. ©efäid&tttoiff. 91. 3f. L, IDtonatebtäti. (5. 60—64. —
£ebtf, 2Iüg. 3tg., Seit. 9h. 48 u. a. ügt. Sab. ©efdjicbtälitt. 1896, >Jlr. 354

in Seitfär. f . &. b. Cberrbeinä. 91. ft. XII. 21 1 f r e b So i n f e 1 m a n n.

SBilifelmann : 9JHdjael 20. , nad) bem 9tt)ein. 21ntiquariu§ geboren am
11. 2lpril 1734 „jenfeitä ber -gmngergaffe bid^t an ber ßanbftrafje bei ^ordjbeim

am SRbeine, unter einem Apfelbaume, aU feine Butter au? einem Spaziergang

begriffen mar". S)ie (Sltern toibmeten ben unter fo feltfamen 23erbältniffen

äur äöett gelangten Knaben bem ^irdjenbienft , unb übergaben ibn, otme feine

Neigungen au befragen, ber 2Ibtei ©. 9Jtajimin bei Srier (1753). 2lber ber

junge 20. füblte ftct) im Älofter ferjr unglüdlidj unb entflob bemfelben am
13. 9Jtärj 1771. @r ging äunädjft über .Ipottanb nad) fyranfreid), roo it)n fein

2lbt unb ber ülrierfdje (Seneralöicar unb SBeibbifdjof öon <£)ontbeim als S)urdh=

ganger reclamirten. S)er in ben 2lcten be§ 2)omard)iö§ 3U Srier erhaltene

SSrief be§ 2Beibbifd)of£ öon -<?ontt}eim an ben <£>erjog öon 2liguillon (22. ©ept.

1772) läfjt fdjliefjen, baß ber 9flönd) fid) nictjt entfernt tjatte, obne ba& ©runb

3U feiner geridjtlidjen bejto. abminiftratiüen Sßerfolgung öotlag. ^nbeffen ge»

lang eö 20. nadj (Sntanb ju entnommen, too er nun burcrj feine „Historia suc-

cincta hospitalis s. Elisabeth extra muros imperialis monasterii S. Maximini

ordinis s. Benedicti prope Treviros" (Londini 1786, 8°, 92 u. XVII ©., audj

in englifdjer lleberfetutng erfchienen) grofjeö 2luffeben erregte unb fid) öiete

greunbe gewann , unter anbern audj eine 9Jtife ©ibner; , bie bann feine (Battin

mürbe. S)a§ Spital ber (Hifabetb roar 1240 burcrj 2Ibt £)einricfi öon 93rud)

geftiftet, 1266 burd) 6räbifd)of 2Irnolb II. beftätigt toorben. 2B. tonnte ben

SSerfud) einer bocumentarifc&en ®efd)id)te biefer 2lnftalt madjen, roaS aber

feinem SBucbe in ben 2lugen öieler Gntglänber befonbern Sßertb gab , ba£ roar

bie Seibenfdjaftlidjfeit, mit roeldjer ber 2tpoftat in bemfelben über ^apft unb

Älöfter Io§jog, unb bie öieüeidjt jum Sbeil begrünbeten, fidjer übertriebenen

©canbate, tnelcrje er betreffe ber Sßcrtoaltung be§ ©pital§ ^u erjäblen toufete.

SGßie e8 fdjeint, roar ber 1792 beenbigte Neubau unb bie burd) ben ^urfürften

Slemeng 3Bence§lau§ angeregte sJ}euorbnung öeS 6pital§ eine $olge beö 2luf=

tretend SBinfelmann'ä. 33on beffen fpäteren ©djicffalen unb bem 2>atum feine«

Stobeö ift uns» nid)t§ befannt.

Sögt. «Rbein. 2Intiquartu§ , IL 21btb. II, 752. — «Dkrj, @efdjid)te be§

eraftii« Xrier. Srier 1859. S3b. I, 2, ©. 288. 3f. X. ßrauä.
SBtnfcIrtcb, ein in ber ©age unb ©efdjidjte ber ©djtoeij berübmtel 5lib=

malbener ©efdjlecfit, ba§ feinen Flamen öon feinem ©tammft^ SCßintelrieb in ber

©emeinbe ©nnetmooS, einer Filiale öon ©tan§, too nod) beute ein ©üter=

complej oberhalb ber ©racbencapelle auf bem 21Hroeg am gu^e be§ ©tanferbornä

äöidjrieb bei|t, erbalten tjat. 2)affelbe taudjt mit einem bitter 9l(ubolf)
öon 28. auf, ber mit anbern ^libroalbener Gittern unb ßanbleuten in ©adjen

be§ Älofters ©ngelberg ein unbatirte«, aber nadj ben bartn genannten $erfonen

1240—1250 anjufetjenbeä ©c&reiben an bie ©tabt 3üridj richtete, ©päter er=
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fdjeint in ben Xhfiinben ein $ ein tief) b. äfi., genannt ©crjrutan, junäctjft

als @betfnedt)t im ©efolge bet freien oon Rotenburg (1275—1281), bann als

glittet (1300—1303) unb amar als flJUnifteriate beS ©tafen gtubolf Don £ab§=

burg=£aufenburg , Don bem et fi<$ 1300 bie (Srlaubntfj erttjeiten lief}, beliebige

©tücle fetner ©üter su ©tanS, 39uod)S unb Sltpnadt? an (Sngetberg ju Vergaben.

£)b bie in ben (Sngelbetget Metrologien bcS 14. 3ar)rt)unbertS erroätjnten

©djroeftern 33erttja, Slbeltjeib unb (Jlsbet 0. 20. mit biejen ©djenfungen in einem

3ufammen 1

t)ange ftefjen, ob ferner ber 2lbt sJiubolfI. Don (Sngelberg (1299 bis

1317), bet in einem J?alenbartum auS betfeiben 3"* „de Winkelriet" Reifet, ein

93iuber obet nat)et 23etroanbter ©ct)rutan'S mar, läfjt fict) nietjt etmitteln. @in

Äolmarer ^arjräeitbuct) gebenft 3um 10. gebruar eines £)einridt) genannt ©crjrutan,

feinet ©ematjlin 2JcedjtrjilbiS unb feinet ©ötjne ^ettuS, DHEolauS unb ^RatttnaS;

inbefj ift baS Sßorfommen beffelben 9lamen§ unb SSeinamenS im ©Ifafj unb in

Unterroatben root nut ein ©Diel beS 3uf fl flS; ber 33einame ©ccjrutan bütfte eine

gteminiScens auS ben Nibelungen fein (ogt. ©tropfje 1818). Stuf biefen ^eintidt)

©djrutan Don Söinfelrieb tjat Sfdjubi bie <juerft bei bem ßujerner (Stterlin

(1507) auftauetjenbe ©age Don einem Skactjentöbter 2öinfelrieb, ber bei ©ttertin

einfad) „beS gefcrjledjtS roinfelrieb" tjeifjt, übetttagen, inbem et auS bem ©djrutan

einen „©trut" (struot = ©umpf, 9tieb) macfjt unb bie Don (Stterlin unbeftimmt

in bie 3 ei*en Dor ^önig gtubolf Derlegtc ©efcrncfjte auf baS 3atjt 1250 fijitt,

infofern toenig glücftict), als er, mie (Jttetlin, ben gelben burdj bie SSerütjrung

mit bem Deigifteten 5Mut beS SDracrjen umfommen läfjt, mäljrenb ber urfunblicrje

©crjrutan noctj 53 ^atjre fpäter am ßeben ift.

Jpeinrict) ©crjrutan ift, Don bem bei 93icocca gefallenen 20. beS 16. 3arjr=

tjunbertg abgefefjen, bet letzte bee ©efrijtecfjUs, bet fict) bittet nennt; bode) ift

ein birectet 3u famn1enr)an8 3roifdt)en bet 9Jcinifierialenfamtlie beS 13. 3arjr=

tjunbertS unb ben bäuerlichen 2Binfetrieben beS 14. unb 15. ^atjrrjunbertS

tDatjtfc^einltd^ , ba audj bie leiteten fidt) ftetS in angefetjener ©tellung befinben,

irjt eigenes SBappen, eine 9Jtonbficrjet in einem S)teiecf, fügten unb jum Stjeil

bie gleichen Romainen tragen. 33on 1309—25 treten ütubolf unb Sßalter
D. 2ß. miebetfjolt als 3cugen bei midjtigen 33ert)anb hingen in llntertoalben auf

unb jjroar in ber Siegel aufammen, fo bafj man fie root als 23tüber betrachten

barf. 1343 erfdjeint ein Safob D. 20. als ©utsbefiijer in (SnnetmooS, 1372

ein 5p et et SB., bet Sngelbetget ©üter in Atpnacrj <ju Serjen tjat. ©ine 1367

bis 1399 oft in ben Ihfunben etroäfjnte sJ?erfönlicrjfeit ift SforjanneS (£>anS,

Ssenni), bet fidt) batb „Don SBinfetrieb", balb, roie alle fpäteten, einfad) „2öinfel=

rieb" nennt, ein 23eroeiS, i*a% aus bem 35erfct)rDinben beS „Don" auf feinen

llnterfcfneb beS ©tanbeS ober bet ^milie amifetjen ben ftütjern unb ben fpätetn

SBinfettieben gefcfjloffen metben barf. Safj bie SBinfelriebe nodt) immer ju ben

erften ^aniilien llntermatbenS jäcjlten
,

jeigt eine lltfunbe Don 1378 , in ber

3ot)anneS 6ei einem 3 e^icnberfauf beS greitjertn Leiermann Don Ütinggenberg

im Serner Oberlanbe mit ben Öanbammännern Don 91ib= unb Dbmalben, ^0=

t)anne§ Don SBattetSbcrg unb SBatter Don ipunroil , als 3euSe öeigejogen er=

fetjeint unb in ber 3eu9enre^ e unmittelbar auf biefe folgt. SBol megen

itjrer Sejictjungen 3ur 2lriftofratie beS SanbcS rourben fie in 9Jcitlcibenfc!t)aft

gebogen, als 1382 bie bistjer attmäctjtigen SlbelSfamilien bet SBaltetSbetg, ^>un=

mit unb Stottifon Don ber bemofratifetjen Partei in Untertoatben geftürjt unb

oftraeifirt mürben. S)ie „,g)unbert Don ©tanS", Dermutfjlict) ein 3luänar)megeridt)t,

fäEten gegen 3enni äß., fomie gegen feine 23rüber iitauS unb Söetti, oljne itjre

9tecf)tfertigung anjutjören, ein tnfamttenbeS Urtrjeil, baS jeboct) Don ber &anb§=

gemeinbe caffirt mürbe. Slber nodj 1398 unb 1399 tjatten bie Grübet unb

itjre 3Inger)örigen megen jenes Urtt)cils Anfechtungen 311 erteiben.
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2lm 1. 2Jlai 1367 figurirt bei einem 3e fj)n t enöetfauf in 23uod)3 an baä

©tut Gsngelberg unter ben 3 e"Sen neben Sotmnneä auct) ein (Srni 2B. 2Benu

burct) biefe im s
2lxc£)it> (Jngelberg befinblictje UrEunbe bie Qjjiftenj eineä Slrnolb

fB. jur $nt bet ©crjladjt bei ©empacb, fictjergefteHt ift, fo ift bagegen fein

©pfertob am 9. 3uli 1386, auf bem bie gefcrjtctjtlicfje Bebeutung bet fjfamilie

beruht, nictjt fo auit)entifct) beglaubigt, aU man gerne münden möd^te. $eine

Gfjronit, bie al£ jeitgenöjfifd) gelten fann, nennt feinen Flamen ober erjätjlt feine

S£t)at. 3)ie erfte ©djilberung babon finbet fidj in einer 3ür^er ßfytonif, bie

um 1438 entftanben, aber nur in einer 9lbfd)ri?t bon 1476 ertjatten ift, fobafj

möglicf)erweife bie betreffenben 3 eilen e *n Bufat} beä ßoptften finb , alfo 52

be^w. 90 ^atjre nact) ber ©d)lact)t. 3)a wirb ber Umfctjwuug in ber ©ctjlactjt

ju llngunften ber Oefterreictjer bamit motiöirt, bafj „ein getreuer 9Jcann unter

ben ©ibgenoffen" boranbrang, fo öiel ©piefje fajjte, aU er ergreifen moctjte, unb

fie nieberbrücfte, fo bafj bie ßibgenoffen fie mit ben £)ettebatben abfcblagen unb

an bie „Ferren" fommen tonnten. 2Üir erfahren weber ben tarnen bei ge=

treuen ©ibgenoffen , noct) wirb au§brüdüicrj gefagt , bafj er feine $üfmt)eit mit

bem Seben bejatjlt tjabe.

Sänge bleibt biefe 3ürd)ert)anbfcr)tiU mit itjrer 9cotij öerein^elt. S)odj jetgt

bie 1511 entftanbene (Etjronit be§ Sujetnerö üDiebotb ©crjiHtng in ber Slbbitbung

ber ©ctjlactit einen 5Jtann in Su^erner-farben , ber SüBinfeltieb'S ü£(jat öoUbrad)t

cjat unb faßt. @rft in ber ÜteformationSaeit taucrjt bei bem Basier Berlinger,

ber um 1531 3ufa£e 3U ßttertin'ö (Stjronif öerfafjte, unb bei bem in ^üncb,

lebenben 3u3^t Söerner ©teiner, ber eine ©ammlung eibgenöfftfcrjer ©crjlactji*

lieber anlegte, ba§ fog. ^albfuterlieb auf, baä bie öon ber 3 urci)cr ßfjrontf er=

jät/lte Stjat „einem Söinfelrieb" auftreibt unb feinen Stob berietet. 2)ie£

Sieb, baö ©teiner 1533 öon 3U9 ^er erhalten t)atte , mürbe um 1545 burtf)

ben 2)rucf Derbreitet unb gewann nun rafct) (Sinflufj auf bie SDatfiellungen ber

©ctjladjt. 3Den Bornamen Slrnolb brachte üLfdjubi jjur allgemeinen Ahnntnifj,

ber it)n ben 9tibmalbener ^afjräeitbücfyern entnatmi. S^t erft Würbe Slrnolb 2B.

pm fcf)Weiäerifct)en 9cationalü)eroe.

©3 ift begreiflict) , bafj bei folgern ©tanbe ber Ueberlieferung bie moberne

Äxitif einfette. (Sinjetne gforfcfjer tjaben fogar bie 'DJiöglicfcjfeit einer 2Bin£el=

tiebstfyat bei ©empacb, befttitten, inbem fie , geftüipt auf ben confufen ©d)Iacf)t=

berictjt beä ©trafjburgeri Äöntgetjofen einen üötlig ungeorbneten Singriff ber

Dritter annahmen. 6ine öorurtt)eil§lofe Betrachtung ber älteften Berichte (Apagen,

©udjenwirt, 2llte 3urc*) er ßbjonit', ^uftinger) ergibt inbefj mit ©eroifjrjeit , bafj

tjtnter einer 9lnjai)l junger ©belteute, bie burct) ungeftümeS Süorauöeilen bie

9litterfporen öerbienen wollten , ein georbneter ©ctjlactjtrjaufe su 5^6 gegen bie

©cbweijer ^og , wie ba§ auet) ber öon ben Quellen übereinftimmenb gemelbete

anfänglid) für bie Defterreictjer güuftige Verlauf ber ©djlactjt nottjwenbig öor=

ausfegt. Umfonft fudjten bie ©ibgenoffen in !eilförmiger Crbnung (^bnige^oien,

3iufttnger) in bie ©tatjtwanb ber 9titter einjubringen, fie öermodjten mit iljreu

Jpeüebarbeu gegenüber bem gefällten Üiitterfpiefj nic^t aufäufommen unb erlitten

fernere 35erlufte. SDie S3el)auptung , bafe bie ©ibgenoffen bei ©empacb, f eiber

mit langen ©piefjen bewaffnet gewefen feien unb bat)er feinen SBinlelrieb ge=

brauetjt tjätten , öevtätt) fowol Unfenntnife ber Quetten atö ber Gmtwicfluug ber

fctjweiierifdjen ^aftif überhaupt. 5ftocf) bei ^uftinger (um 1420) finb „©piefje"

gteicf)bebeutenb mit Berittenen; erft im Sßerlauf bei 15. 3iatjrrjunbert§ würbe

ber lange ©piefj bie |>auptwaffe beö fcfjwei^erifcrjen ^ufjöolrs, nacrjbem bie @ib=

genoffen bei Slrbebo (1422) wegen ber Unäulängtierjfeit irjrer SBaffen gegenüber

bem italienifcrjen Slitterfpie^ bie ?lieberlage , bie ifmen bei ©empactj gebrotjt

l)atte, wirtlich erlitten Ijatten.
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@rft all bie Gsibgenoffen „öon bem ©pifce liefern unb in bie Vetren liefen",

b. t). als bie fnntern ©liebet aus ber tiefen (Solonne feitmärtS ausbrachen unb

ber Eingriff auf ber ganzen gront erfolgte, trat eine Söenbung ein. 2lber audj

je£t tarn. e§, um ben ßinbrudt) an irgenb einer ©teile flu ermöglichen, barauf

an, für einen Content eine 2lnflab,l ©egner am ©ebraucf) ber (Speere flu öer=

rjinbern
, fei e§ bafe einer ber Krieger unter bie ©piefee lief unb fie mit quer

öorgerjaltener «gjeüebarbe in bie Jpöt)e brücfte, roie bieS nadt) ^trcft)eimer bei

graftenj unb nadt) 23uttinger bei Pappel gefcijat), fei eS bafe einer eine Slnjaljl

©peere erfafete unb nieberbrücfte, roie ber getreue (Sibgenoffe ber gütctjer St)ronif

ober ber äöinfefrieb beS ^patbfuterliebeS. (Sine 2Binfelrieb§tt)at ober etroaS äl)n=

lidfjeS mar bafjer bei ©empadt) nicfjt btofe mögtidt), fonbern fie allein fann jene

plöfclict)e, für ben Verflog , ber im Hintertreffen flu 53ferb 3ufdt)aute, fo über=

rafctjenb fommenbe 2Benbung erflären, mögen im übrigen bie öon ben beutfcfjen

@t)roniften betonten Momente ber grofeen -«pitje unb ber etbrücfenb ferneren

Lüftungen nodt) foöiel jur sJtieberlage beS ftittertjeereS beigetragen fjaben.

SDa bie Suflerner als bie beim ßntfatj ber ©tabt ©empaefj flunäctjft S3e=

tfjeitigten bie ©pifce beS ÄeilS gebilbet Ijaben »erben, fo ift öon öotn^erein an=

3unetnnen, bafe bie auf ben Seiten auSbrecfjenbe 9Jcannfct)aft ben ßänberu

angehört rjat. SDafe eS gerabe ein Unterroalbner , ein SBinfelrieb mar, ber bei

jenem entfdtjeibenben, einjig öon ^uftinger mit einer 3«le überlieferten $)canööer

öoranging, roirb unS freilief) nur burdt) baS Sieb gemetbet, baS nadt) ber ©dt)lufe=

ftroptje ein ^albfuter öon ßujern unmittelbar naef) ber ©ct)tadt)t gebietet traben

foll. dS |ängt bafjer bie fjiftorifd)e Beglaubigung ber Jfjat Sßinfelrieb'S t)aupt*

fäcfjlicfj öon ber £$rcige ab, inroieroeit mir bem «fralbfuterlieb ben 2Bertt) einer

©efdt)icf)tSqueIle fluerfennen fönnen. 9Jlan t)at baffelbe früher einem |>albfuter,

ber 1382—1434 utfunblidt) als Bürger öon Suflern nac^meiSbar ift, flugefcfjrteben.

©o, mie eS bei Söerner ©teiner unb Slnbern in 63—67 ©tropt)en überliefert

ift, fann eS freilief) nicfjt öon einem 3 ei r9eöoffen ber ©dt)lacf)t fjerrüt)ren, gettriffe

9lnacf)roniSmen meifen eS öietmetjr ber jmeiten £>älfte beS 15. ^atjttjitnbertS flu,

meSt)alb man ben 2lutor je£t getoötjnUdt) in einem jungem 1431—1480 auf»

tretenben ^albfuter (f. 21. SD. 33. X, 405) flufdt)reibt. (Sbenfo gemtfe ift aber,

bafe baS £albfuterlieb alte, ectjte 33eftanbtf)eite enthält, bafe eS im mefenttict)en

nur eine Kompilation öon öerfcfjiebenen älteren Siebern ift , bie öon einem

©cfjtuferebactor burdt) gliefftropfjen unb glieföerfe flu einem unförmlichen ©anflen

flufammengeleimt morben ftnb. OmteS biefer alten Sieber ift als foldjeS beim

(Stjroniften Stufe erfjalten, ein jroeiteS, baS man „baS 5Jcorgenbrot" betitelt tjat,

läfet fiel) mit Setcf)tigfeit fjerauSfcfjäten unb trägt ebenfalls ben ©tempet ber

@d)tfjeit. $n ben 2lnfangSftropt)en (2—4) üollenbS ermeift fief) baS ,!paibfuter=

lieb als beffer unterrichtet, als alle ßfjroniften flufammen, inbem eS allein bie

Verbrennung SöitlifauS burdt) bie Oefterreidjer öor ber ©djladjt unb ben ÜJtarjdt)

Seopolb'S öon biefem ©täbtdjen nadt) ©urfee melbet, Angaben, bie mit ^uftinger

unb allen fpäteren (Stjroniften im äötberfprucf) fielen, bie aber buref) bie llr=

funben glän^enb beftätigt morben ftnb. (Jin Sieb für ftcf) fönnen biefe offenbar-

unmittelbar nadt) ber ©djlacfjt gebidtjteten ©tropfen nidjt gebilbet Ijaben, ju bem

Sieb bei 9tufe ober flu bem öom 9Jcorgenbrot gehören fie nict)t , eS bleibt bafjer

nidjtS anbereS übrig, als fie als ©ingang eines brüten ectjten SiebeS flu be=

tradt)ten, baS in bem öalbfuterlieb öerarbeitet ift unb baS bem 3ufammenrjanS

nadt) fein anbereS fein fann, als baS eigentliche ©d)lacf)tepoS mit ber 3Binfel=

riebepifobe. SDamit ift bie @cr)tt)eit biefer Ueberlieferung, menn nicfjt apobiftifdt)

ermiefen, bodt) in t)ot)em ©rabe mat)rfcl)eintidt) gemorben. (SS ift bafjer aud)

mol)t möglict), bafe ber ältere .gmlbfuter ber S)icl)ter biefeS ^auptbeftanbtfjeitS

beS grofeen Siebes ift ; benn nid)t er fetbft nennt fiel) in ber ©ct)lufeftroptje, fon=
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bcrn ein anberer, bcr Gompilator, fpiidjt Pon itjm als einem unbergefelidjen

ülobten, bet baS Sieb gebietet fjabe.

2letmlid), wie mit bem Sieb, behält eS ftd) mit bem ^weiten 3eugntfj für

Söinfelrieb'S -Ipelbentob hn ©empad) , mit bem Söetjeid^nife ber in ber ©djladjt

gefattenen ftibwalbner. 35 te alten Srarjraeitbüdjer bon ©tanS unb 33uodjS, bie

baffelbe im Original enthalten t)aben
,

finb ju ©tunb gegangen ; bagegen finb

Derfdjiebene boneinanbet unabhängige , aber auf bie gemeinfame alte Duette

jurürfgefjenbe Seraeidjntffe auS bem 16. 3ial)rt)unbert ertjalten , ein bon frember

£)anb gefdjriebeneS Sßlatt in Sfdjubi'S Sollectaneen, fcaS it)m als Quelle gebient

Ijat, eineS in bem 1560 getriebenen ^o^^eitbud^ (Jmmetten unb ein britteS

(um 1563) in ben Slufjeidjnungen beS Sujerner Pfarrers ^orolan. 9Itte bret

fteUcn 20. an bie ©pitje ber gefallenen SftibWatbner , <£>orolan nennt itm @rni

SB., £fdjubi'S Quelle SIrnolb SB., Woraus er einen „£er Slrnolt bon 2ßinfel=

riet, rittet" gemacht tjat. 5Die in ben brei SSerjeidjniffen (Benannten laffen ftd),

wie SB. felber, junt Xtjeil auS ben Utfunben ber Seit nadjweifen, unb an eine

^älfctjung ift um fo weniger ju benfen , als baS 33egetjen ber „i^aljrjeit ber

(Jibgenoffen", b. t). baS altjäcjrlidje beriefen ber tarnen ber in ben ©djladjten

gefallenen ßanbeSfinber in ben J?irdjen 9libwalbenS fdjon 1454 urhinbtidj als

t)erfömmlid)e Sitte bejeidmet wirb.

Sine ^otij beS SJujcrner UmgelbbudjeS bom 22. ©ecember 1397 , wonad)
„ber lafjme SBinfelrieb 5 s burd) ©ott" ertjielt, tjat ju ber SJermutrjung Slnlafj

gegeben, SB. fei bei ©empad) nur PerWunbet worben unb tfaht Wegen ber folgen

feiner SSerwunbung pon Sujern jenes 2l(mofen erhalten. $nbeffen ift bit 2Batjt=

f djeinlidjfeit , bafj biefer latjme SB. in Supern mit bem gelben ber ©entpadjer«

fdjtadjt ibeutifd) fei, fetjr gering, ^umal in ben Satjren 1396—98 Pier Per*

fdjiebene SBinEelriebe urfunblidj nebeneinanber genannt werben unb baS ®efdjted)t

im Söeginn bcS 15. 3fat)rr)unbertS aufjer in ©tanS aud) in Sllpnad), fpäter fogar

in ©erfau anfäffig erfdjeint, ftd) alfo frütjjeitig tierjWeigt tjat.

(Sinen anberen SSeweiS bafür, bafj -Ärnolb SB. bei ©empad) ntdjt gefallen fei,

cjat man baiin fel)en wollen, bafj am 29. ©eptember 1389 ein 6rni SB. als

©tunbbefttjer in (SnnetmooS unb am 13. ^JJläv3 1396 als 9Jtitftifter einer fixü^
mefferpfrünbe in ©tanS genannt wirb. SBenn wir aber 1417 unb 1418 wieber

einem (Jrni ober Slrnolb SB. als Sanbammann Pon 9tibwalben begegnen, fo

mufj eS bod) wol neben bem @rni ber Urfunbe Pon 1367 einen jungem gegeben

fyiben, auf ben ftd) bie llrfunben Pon 1389 unb 1396 oljne jeben 3n>ang & Ci

äietjen laffen. (£8 liegt nat)e, an 23ater unb ©otjn ju benfen; bod) wiffen wir

üon Slrnolb II. nid)tS Weiter, als bafj er 1417 wiebettjolt 93ote UnterwalbenS

auf eibgenöfftfdjen £agfatmngen in 3ürid) unb Supern war unb am 16. 3Jiat

1418 ju ©tanS als Sanbammann ©eridjt tjielt.

3n ber ^weiten «^älfte beS 15. 3at)rrntnbertS erfdjeint ein britter Slrnolb

2B. ju ©tanS, in beffen ©tube am 8. 5lobember 1474 44 9tibmalbner fammt
bem fyünfjetjner ©eridjt Pon Dbwalben in einem ©treit ^wifdjen bem Sanb
5Zibwatben unb bem Slltammann ©ultjmatter ju ©eridjt fa^en. @S mag bifS

ftatttidje ^>auS Slrnolb'S III. an ber ©teile geftanben t)aben, bie nod) l)eut als

SBinlelrieb'S ^offtatt gilt, wiewol baS barauf fteljenbe ©ebäube im 16. 2fat)r=

Ijunbert Pon bem Stitter Sufft gebaut ober Pöttig umgebaut Worben ip.

2lrnolb III. war ^Jlitglieb beS ftattjeS unb 1476—1482 öfters Vertreter 9tib=

walbenS auf eibgenöffifdjen ^agfa^ungen. 3ln Sebeutung tritt er inbe^ t)inter

einem Sruber ober Sßerwanbten, £> ein riet) 2B. jurüd, ber, um 1430 geboren,

feit 1456 in ben Urlunben genannt wirb, 1471 fdjon geraume 3^it sUHtglieb

beS 9tatl)e§ war unb 1469—1498 nidjt weniger als 38 «JSRal als »ertretfr
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9ttbtoalben§ auf £agfatmngen , bei Sdjiebsgeridjten unb anberen Stnlaffen nadj»

toeisbar ift.

©egen (£nbe bes ^aljrljunberts finben totr einen bierten Slrnolb 38.,

äunädjft (1493/94) unter ben Sßorftetjern ber sUlarfgenoffen bon Stans, feit

1496 at§ SSoten 9ttbraalbens auf Üagfatmngen. 1507 toirb et in einem £ag=
fatjungsabfdjieb einmal Simmann genannt, bodj toot irrtljümlidj , ba für btefes

3at)r anbere ßanbammänner urfunbltd) beglaubigt finb. ü£)er ^rrttjum exflärt

fidj baraus, bafc 9trnotb IV. tool fdjon bamats Kenner roat unb als foldjer

in 33etr)inberung beg Sanbammanns als beffen Statthalter ju fungiten tjatte.

2lls Statthalter bes Sanbammanns tjielt „Sßenrid)" @rni 28. bor 28eit)nad)ten

1508 ju Stans mit ben Sanbleuten ©eridjt. 3>m gleiten Sfatjre natjm er an

einer ©efanbtfdjaft trjeil, toeldje bie brei llrfantone nad) Speier unb 9lnttoerpen

toegen bes 9tompges «ju $aifer IJJtajimilian jd^tdten , mit bem fte bamats be=

fonbers enge 33eaiermngen unterhielten. 3fn ber Sdjladjt bei ftobara (6. 3uni
1513) toar ber SSenner @rni 28. einer ber ^ütjrer ber ©ibgenoffen unb ftanb

mit ben ^auptteuten bon Sotottjurn, Sdjtotjj unb 23afet im borberften ©liebe.

5luf ben Sagfatmngen erfdjeint er Bio 1524 tjöufig als 33ote. 23alb nad} 1524
toirb er geftorben fein, ba er in btefem 3at)re jum legten $ftal auf ber 2ag-

fatjung unb unter ben 33otfter}ern ber ©enoffen öon Stans genannt toirb.

Slvnolb IV. tjatte einen 23ruber £)einridj , ber bor ir)m ftarb. 2}ermutfjlidj ift

bieg ber «gjeini 28. , beffen bie 9tibtoalbner ^arjrjeitbüdjer als eines Opfers ber

Sdjladjt bei ^Dlarignano (13. 14. Sept. 1515) gebenfen.

Witt bem „33enner" 28. ift bistjer irrtfjümlidjertoeife ein SSertoanbter

gleichen Samens, ber ©arbetjauptmann 3lrnolb 28., aufammengetoorfen toorben,

einer ber berütjmteften fdjtoeiäertfdjen üteisläufer aus bem erften SÖtertel bes

16. 3at)rr)unberts, toegen feiner ©röfje unb Starte bon ben ^eitgcnoffen audj

ber „grofje 28infeltieb" genannt. Sdjon 1504 fdjeint biefer Slrnolb V. ein ge=

toerbsmäfjiger Sölbnerfütjrer getoefen 3U fein , inbem er bamals bei ber £ag=

fatjung als einer ber ^auptleute benuncirt tourbe, bie fidj gegen itjr Verbot bon

$urffirft ^tjilipp öon ber ^falj für ben bairifdj=pfäläifd)en (hbfolgefriea, tjätten

antoerben laffen. 3n ben ^Jtailänberjügen aeicfjnete er fidj berart aus, bak itjn

ber 1512 bon ben (üüibgenoffen im «gjerjogtljum 5Railanb eingefetjte ^ftajimitian

Sforza jum Hauptmann feiner Sdjtoei^ergarbe ernannte unb itjn im 2)ecember

1514 jum 9titter fdjlug. 2lm 13. September 1515 liefc er fidj auf Setretben

(Sarbinal Sdjtnner's mit feiner ©arbe in ein ©efedjt mit ben bor 9Jtailanbs

ü£t)oren ftreifenben Rommes b'2lrmes ein unb bertoidelte baburdj bie dtbgenoffen

in bie Sdjladjt bon 5flarignano (13./14. Sept. 1515). ftadj ber (Kapitulation

Sfor^a'S (8. Octbr.) mit feinen ©arbefnedjten otjne a3ejarjlung entlaffen, toar

Slrnolb 28. junädjft bei ber SSertljeibigung ber eibgenöffifdjen §errfd)aften Lugano

unb S3eEinjona ttjättg unb madjte Ijernadj ben 5eÜ>äug ^aifer ^Jlajimilian'ä

gegen sDlailanb im ^JJtärj 1516 mit. 3tl§ nadj bem unbegreiflidjen Ütüd^ug
sJJlajimilian^ beffen ^>eer fid) auflöfte unb bie meiften Sdjtoei^er nadj -£>aufe

gingen , blieb Slrnolb 2B. mit etwa 500 ßanbeleuten , bie iim al« Hauptmann
anerfannten, in SSerona auriid unb natjrn an ber erfolgreichen S3ertt)eibigung ber

Stabt gegen bie gfranjofen unb Senetianer burdj ^runbsberg unb 9Jtarcanton

©olonna etjrenbollen Slntb^eif. 9ladj bem ^rieberiäfdjtufj brotjte 20. im $Rai

1517 tarnen« feiner etjematigen ©arbefnedjte auf eigene gauft einen $rieg

gegen ben ßönig bon grantreidj als nunmehrigen ^erjog bon SJtailanb &u er=

öffnen, um itjn jur 23ejat)lung bes bon Sforza gefdjulbeten Solbe§ an itjn unb

feine ilameraben ju nötigen , unb erreichte fdjtie^lid) burd) Vermittlung ber

Sagfa^ung bie Slnerfennung feiner fjorberung. ^ad) ber ©etoob.n^eit ber tHeiä*

läufer feine ^unge toenig im 3autoe t)attenb, tourbe er öfters in Injurien«
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pvoceffe öertoicfelt. ©o jogen itjn im ©eptember 1517 bie 23erner, ^reiburger

unb ©oloturnet öor ©erid)t, toeil et fie roegen ifyreS AbaugeS öor ber ©d)tad)t

öon Warignano als felbflüdjtige 33öfemid)te beaeidjnet unb ttjnen bie ©djulb an

ber 9tteberlage ber (üibgenoffen beigemeffen Ijatte; mäljrenb fotd^e ©djmätjungen

nictjt feiten mit 33luturtt)eilen gefüljnt mürben
,

gelang eS tljm
, fid) mit einer

(Sfyrenerflärung ju ©unften ber biet ©täbte auS bem |)anbel au jieljen.

£)atte ber ütitter Arnolb 28. bis batjin ju ben eifrigsten 2Biberfad)ern

granf'reidjS in ber ©c&meia gehört, fo erlag audj er fdjtiefjlid) ben ßotfungen

beS franaöfifdjen ©olbeS. Am 10. 3uli 1518 trat er gegen 3ufi<i)«ung einer

^enpon öon 400 ©olbfranfen in ben S)ienft grana' I. 23eim WuSbrud) beS

Krieges mit $arl V. fdjeint er 1521 als Hauptmann eines $äf)nleinS in ber

^icarbie gefämpft ju t)aben. 1522 ftanb er als oberfier Hauptmann ber Sänber=

contingente mit bcm 33erner Albted)t Oon ©tein an ber ©pitje ber 16 000
©djtoeiaer, bie Snbe Januar bie Alpen überfdjtitten , um bie ßombarbei jüt

Qftanfreid) jurüderobern ju Reifen , unb brängte mit Stein ben franaöfifdjen

Oberbefehlshaber Sautrec au bem toD.füt)nen Singriff auf baS öerfdjanate ßager

ber Äaif erlief) en unter ^rofper (iolonna bei SBtcocca (27. £$ebr.) , nad)bem bie

beiben ©djtoeijerobeiften eine oberfläd)lid)e Ütecognogcirung ber feinbltdtjen

©teüung unternommen tmtten. $n ^wei grofjen ©turmtjaufen rücften bie

©djmeiaer unter ©tein unb SB. gegen bie f?front beS faifertidjen SagerS Ijeran.

Sroij beS mörberifdjen geuerS ber feinblicfjen Artillerie unb ^afenfctjütjen brang

bie ©pitje it)rer Kolonne, 28. öoran, über bie 23erfd)anaungen unb ftiefj auf bie

SanbSfnedjte ©eorg'S P. grunbSberg. „SDu alter ©efett", rief 28. feinem et)e*

maligen 9)orgefefeten au, „finb idj biet) ba; bu mufjt öon meiner £anb fterben".

„(SS foll bir unb erfahren , toiHS ©ott!" ernnberte grunbSberg. 2Bät)renb 28.

bem beutfdjen ^elbtjerrn mit bem ©piefj einen ©ticrj in ben ©djenfel üerfefcte,

fiel er unter bem $ugelt)agel ber fpanifdjen Südjfenfdjüfeen , bie ben fd)toeiae=

rifdjen ©turmljaufen in ber S^anfe befdjoffen. 3fn it)ren ßiebern rütjmten fidtj

rjernad) bie ßanbSfnedjte , Albrecfjt ö. ©tein unb Arnolb 28. erftodjen au r)aben,

toäljrenb sJtiflauS Manuel in feiner Antwort auf ein foldjeS Sieb betont, bafj

fie öom ©efdjütj umgefommen feien. SDer ©arbefyauptmann Arnolb 28. tjinterliefj

einen ©ot)n |)anS, ber 1532 bereits geftorben mar, unb eine £od)ter, bie mit

einem <£)än§li Dbermatt öerl)eiratt)et mar. *Dtit 1536 öerfdjminben bie biSt)er

jur 5?enntnif$ gelangten ©puren beS ©efd)led)tS, baS in ber erften Hälfte beS

16. 3>atjrl)unbertS in all feinen 3roeiQen auSgeftorben ju fein fd)eint.

g). ü. Siebenau, Sie 2Binfelriebe pon ©tanS bis auf Atnolb 2Binfelrieb,

ben gelben pon ©empad) (5Rittt)eilungen b. Antiquar. ©efeÜfdj. 3ftnd) IX;

1854). — S)erfelbe, Arnolb 2Ö'.nfelrieb, feine Seit unb feine Stjat. Aarau
1862. — Oed)Sli, Sie Anfänge ber fätoeia- @ibgenoffenfd)aft. 3ürid) 1891.— 2)erfelbe, gur ©empad)er ©d)lad)tfeier. Qüiid) 1886. — Obermatt,

©t. SflagnuS* ober 2BintelriebSfapeUe auf AEroeg in 5libmalben (®efd)id)tS=

freunb b. V Orte, ©. 42; 1887). — 2)efd)toanben, Urfunbl. 93eräeid)ni^ ber

Sanbammänner öon ftibmalben (©efd)id)tSfreunb ©. 26; 1871). — $üd)ler,

2Binfetriebe als 23ürger Pon Alpnad) (Anzeiger f. fdjmeij. ©efd). V.) —
ßorena, ßeopolb III. unb bie ©djmeiäerbünbe. 2Bien 1860. — 2)erfelbe, Sie
©empad)er ©d)lad)tlieber. 2Bien 1861. — ©. P. 2Brjfj, lieber eine gürdjer

ßtjronif auS bem 15. Satjttj. unb it)ren ©djtadjtberidjt öon ©empad). 3ünd)
1862. — Serfelbe, 3ur ©d)lad)t öon ©empad) (Anj. f. fdjtoeiä. ©efd). V).

— Stttolf, ßujerner ©d)lad)tlieberbid)ter im 15. Sa^l)., bef. ^)anS ^albfuter

unb baS ©empadjertieb (®efd)id)tSfreunb ©.18; 1862). — P. ©türler, ©ie

f^adel wm ©empadjerfheit (Anseiger f. fdjtoeta. ©efd). u. Attertl)umSfunbe,

1862 u. 1864). — Serfelbe, 3ut 2Binfelriebfrage (Ana- f. fdjmeia. ©efd).
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III, 392). — b. Sitiencron, Die fnftorifd&en SöolfStiebet bet Deutfd)en I u.

III. — JHeifjner, Die Ouetten aur ©empadjerfcfjladjt unb bie SBinfehiebfagr.

©öttingen 1873. — Zt). b. ßiebenau, Der Sieberbidjter .gmng .gmlbfuter

(ÜJionatrofen 33. 15; 1874). — Derfetbe, gur ©enefiä ber SBinfelriebhage

(3lti3. f. fd&weij. ®efä. III). — Derfetbe, Die ©djladjt bei ©empad). ßujern
1886. — Derfetbe, Hauptmann Slrnotb SöinEetrteb über b. ßujerner Gruppen
(3lnj. f. fd)roeia. ©efd). II). — SernouIIi , ßönig8$ofen8 93erid)t über bie

©d»tad)t bei ©empad) (^atjvbud) f. fcfjtoeia. ©efd). V; 1880). — Derfetbe,

äöinfelrieb'S 2t)at bei ©empad). 23afel 1886. — Derfetbe, 3ur neueften

ftorfdjung über Söinfetrieb (2Ina. f. fdjroeia. ©efd). V). — SBaudjer, Sur la

legende de Winkelried (33ibliogr. b. ©crjroeia 1881). — Dänbtifer, Da8
©cfjroeigen Oon Üiujj über 2Binfelrieb'8 Stbat bei ©empad) (SInjeiger IV). —
®ef)rig, Die SBinEelriebfrage. 23urgborf 1883. — £obler, ©d^roeijer. SSolf8-

lieber, grauentelb 1884. — Setter, Die SBinfelriebfrage
(

s
2lrd^it» b. hjftor.

23erein8 Sern 35. 11; 1886). — #attmann , Die ©d)lad)t bti ©empad?.
Sfrauenfelb 1886. — Deifelbe, 9locfjmal8 jur ©empadjer fjfrage. ftrauenretb

1887. — 33ürfti, Der roarjre SBinfetrieb. 3üridj 1886. — Sfjommen, ©ine
SBemerfung jum ©empadjertieb (2lnj. f. fcfjroeia. ©efd). V). — ©ecretan,

Sempach et Winkelried, ßaufanne 1886. — SEtjeuner , Die ©d)lad)t bei

©empad) unb bie ©age bon Söinfehieb (^reufj. 3at)rbüd)er 23. 58; 1886).
— ijöljler, Die Snttoid'tung be8 Jhieg8roefen8 unb ber ifriegfüfuung in ber

9titterjeit II. 23re8lau 1886. — ©ibgenöffifdje 2Ibfd)iebe I— IV. — Urfunben
im ®efdi)id)t8ireunb ber V Orte, passim. — Daguet, Arnold de Winkelried,

le heros de Novarre, de Marignan et de Bicoque (2lnj. f. fdjtoeia. ©efcfj.

III). — Diebolb ©dutttngS be8 SuaernerS ©djroeijer = Sb^ronif . — Sieifjner,

Historia ^perrn ©eorgen unb |>errn Safparn öon ffcunbSberg. — 9In8tjelm,

33erner Grjronif IV. — 3ooiu8. — gribotin ©tdjerS Srjronif (9JHtti)ftl.

©t. ©alten XX). — ©lufe = 33lofer;eim , ©efd). ber Gibgenoffen. — 33. «Robt,

3Hbred)t öon ©tein (©^lrjetj. ©efdjid^töforfd^er VI; 1827). — Urteil ju

©tan8 betr. Slrnotb SCßinfelrieb (©efd)id)t8torfd)er III, 265). — Roller, Der
(Sibgenoffen ©d)tad)tiat)raeü (^Beiträge 3ur ©efd). 9tibtoalbeu8 VII. ©tan!
1890). — Durrer, Die $reit)erren bon föinggenberg (i^arjrb.

f. fdjtoeta. @efd\
XXI), 1896. — Derfelbe, Urfunbenbudj b. 9ttbtt>alben (t)anb^riftttdt), gfltigft

mitgeteilt bom Sßerfafjet). 3B. £)ed)8ii.

Stllflcr: 33enebift 20., Sfutift, liefe 1615 au Seipjig ein SSerf erfdj einen

unter bem £itet: „Principiorum juris libri quinque", roegen beffen er au bert

früheren 9}aturredjt8autoren geregnet roirb, roie benn aud) feine metrjobotogifdjen

SSemüljungen unb fein iurifttfdjer ©inn 31nerfennung berbienen. Äart b. $alten=

bom, bie Vorläufer be8 £ugo ©rotiuS (ßeipatg 1848), Ijat be§b,alb ©. 239 fg.

bie 2lufmerffamfeit toieber auf ib,n gelenft unb bie roefentlidicn ©tücfe jener

©d)rift neu abbrurfen laffen (ebb. 9lbtt). 2, ©. 45—148). — lieber äöinfter'8

ßeben läfjt fid) aber nur jeftftellen, bafj er au ©ataroebel 1579 geboren, um
1615 in Seipaig bocirte , 1616 au SSafel promobirte, fpäterfjin 33iceft)nbifu§, feit

1630 ©^nbifuS ber föeidjSftabt ßübed roar unb bort am 1. ^uni 1648 ge=

ftorben ift, nadjbem er nodj tura bor^er bie ©tobt bei ber Krönung fjtiebticf) III.

au Äopenljagen bertreten t)atte.

^oüer, Cimbria literata 2, 990. — Äaltcnborn a. a. O. 1, 239 9lote.

Smft 2anb8berg.
Shtflcr: (Seorg 3o|ann 2Gß., ßbler bon 33rüdenbranbt, gfotft*

mann, geboren am 29. 5Rära 1776 in ©rofemiefenborf (9iieberöfterreicr)), f am
1. 91uguft 1853 au Sflariabrunn. Waü) beenbigten ©d^ulftubien trat er, feiner

Steigung für ben ^trtiüeriebienft fotgenb, am 1. 3lpril 1794 bei bem 2. 2lrttttcrie=

SJUgem. beutf^e aSiogta^ic. XLIII. 29
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tegiment in 3Bien ein. 3fn ben Stuten 1794—1800 machte et bie gelbjüge

am Obet= unb 9ftitteltt)ein mit, benutjte aber jebe freie ©tunbe jum ©tubium
ber 2Jtatrjcmatit unb zum ßrleruen ber Jhinft beS militärifdjen 3eiä)rtenS. 1801
bis 1804 befugte er eifrig bie Slrtitleriefctjulen unb erroarb fidE) tjierburä) in

beiben ©egenftänben burcr) feine, üon trefflicfjen natürlichen Einlagen unterftütjte,

Slusbauer balb foldje ßenntniffe unb {yertigfeiten , bafe et in einer 3lrtiHetie=

jct)ule als Repetitor in ber Ijörjeten 9ttattjematif unb Qdä)inltt)tez angeftettt

rourbe. %m gelbjuge 1805 fam er als Slbjutant zum {yelbartitteriecommanbanten

Hermann ^eter (Srafen $ünigl in 5£iroI. 1809 tiicfte er zum Dberlieutenant

auf, in toetcrjer ©igenfcrjaft er mehrere it)m üon ©r^erjog ^Diajimilian üon 6fte

erteilte Aufträge mit beftem ßrfolg ausführte, 9tactj |ergeftefltem ^rieben ftubirte

er an ber f. f. gorftterjtanftalt in SßurferSborf (bei 2öien) unb erhielt 1811

Zunäctjft üroüiforifd) bie ^rofeffur ber 5Jtatrjematif an biefem ^nftitut übertragen.

9tactjbem baffelbe 1813 nadj 9Jlariabrunn übevgcfiebelt mar, tourbe er bcftnitit»

als $rofeffor ber matljematifcrjen ^äctjer angeftettt. %n biefer @igenfd)aft toirfte

er bis 1849, alfo natjezu 40 3at)re, üei feiner öuieecirung burd) S3erleir)ung

beS SLitelS eines faiferlidjen Otat^eS ausgezeichnet. ©ctjon 1838 mar er in 3tütf=

fictjt auf feine üerbienftlictje Sttjätigieit als Serjrer unb ©djriftfteller als „©biet

üon SBrüäfenbranbt" in ben erblichen Slbelftanb erhoben morben. "

20. gehört mit zu ben tücrjtigften fjforftmännetn DefterreicrjS. 6t mar ein

erfinberifdjer $oüf, ber mehrere üraftifdje i^nftrumente zu forfttajatorifäjen 3tt>ecfen

ertaub, unter anberen einen nodj tjeute in Stnroenbung fterjenben, feljr finnreidjen

©enbrometer (93aummeffer), mittels beffen man nidjt nur ben 2)urcr)meffer eineS

SBaumeS in jeber beliebigen <£)ör)e über bem 33oben, fonbern auctj bie ©efammt=
Jjötje unb ben ^ubilincjatt beS 23aumeS zu ermitteln im ©tanbe ift. Slufjerbem

üerfafete er jacjlreid^e matrjematifcrje Söerfe üorzugSroeife mit 93eziel)ung auf bciS

gorftfad), bie fid) burct) Jffiiffenfd)aftlid)feit, grünblidje flare 2)arfiellung unb eine

üorroiegenb üraftifdje 9tid)tung auszeichnen. 35aS SBerzeidjntfe berfelben möge
nactjftef)enb in crjronologifcrjer Stnorbnung folgen: „23efd)reibung eines üerbefferten

unb zum toirflicrjen ©ebraudj eingerichteten SüiegellineatS , mit ber Slnrueifung

über ben ©ebraud) beffelben; mit einer ^upfertafeX" (1809); „SSefdjreibung eines

£)enbrometer§ , mittelft meinem man nidjt nut bie Jpöfjen unb jeben beliebigen

©urdjmeffer eines gerabe fterjenben, fonbern auctj bie Sänge unb jeben gegebenen

2)urd)meffer eineS toie immer fctjief ober frumm geroairjfenen S5aumeS fomol, als

aud) bie Sänge unb bie 2)urdjmeffer ber Slefte beffelben , folglich bie ßubifmaffe

ber SBäume mögttd) genau zu beftimmen im ©tanbe ift; mit einer ßuüfertafel"

(1812; 2. Stuft, unter ettoaS anberem Stitel 1846; mit einer gtQutentafel)

;

,,£fyeoretifcr)=üraftifd)c Slnroeifung über bie geomeirifdje Sintrjeitung unb ben

©ebraud) ber übrigen ^antograö^e (©tortfjfämabet)" (1813; 2. 2lufl. 1819);
,,ßet}rbucr} ber 9lecrjenfunft unb 2llgebra zum ©ebraud) auf gorftafabernten u. f. ro."

(1813; 2. Slufl. 1822, 3. Slufl. 1838; 4. 2lufl. 1848; 5. Sluft. 1854; 6. Stuft.

1866, neu burctjgeferjen , bermeljrt unb t^eiltoeife umgearbeitet üon Dr. granz
S3aur); ,,Set)rbucr) ber ©eometrie. 3um ©ebraucb^e auf gorf^fabemien u. f. ro.

(2 Stjeile). 1. Stjeil: 2^eoretifd)e ©eometrie unb Srigonometrie (1814; 2. 3lufl.

1824). 2. 2t)eil. S)ie praftifdjc ^efefunft" (1817; 2. 2luft. 1829; 3. Stuft,

unter etroaS abgeänbertem Stitel 1839; 4. Stuft. 1849; 5. Stuft. 1857, üon
Dr. Sfranj 93aur tjerau§gegeben)

; „^raftifctje Einleitung zum graütnfdjen unb
geometrifc^en ^rianguliren mit üem ^JleBtifc^e u. f. m." (1821; 2. Slufl. 1825);
„ßet^rbudb^ ber angeroanbten ^kttjematif, enttjattenb bie Stnfangsgrünbe ber

^ec^anif, ^broftatif unb «grtjbraulif ; mit 1 ^uü:er= unb 5 litljogr. Safein"

(1821; 2. Stuft, u. b. %.: ßerjrbuctj ber mefyamt); „93efctjreibung eineS üer»

Beffevten, bequemen unb einfactjen SieifebatometetS , nebft üraftifdjer Stnlcituug
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1

311m ©ebtaucfje beffelben" (1821); „Stjeoretifcb/praftifdje Anleitung $ur Berg-,

©ituation^eidmung mit 2 Äupfern" (1823); „8ogaritt)mifci)e unb logarttljmifcb^

trigonometrifcrje Safein. 3um öffentlid^en ©ebraucf) überhaupt unb aunädjft für

Sfnbibibuen, bie ficf) bem gorfifadje, ber Mefj= unb Baufunft mibmen" (1834);

7,Salbroertb/©cr)ät|ung. 1. Abteilung, bie Matertalfdjätjung unb @rtrag§=

erfjebung enttjaltenb , nacr) einem einfachen Berfatjten , mit 20 Stabellen, £013=

fänitten unb einer litt)ograpl)irten ftorftfarte" (1835; 2. Aufl. 1838); „SBalb*

*oertb/©crjät;ung. 2. Abteilung, bie ^atbtoertfyberecrjnung entljaltenb, nadj einem

«infactjen Berfat)ren; mit 2 Nabelten unb einet litf)ograpt)irten ftorfttarte" (1836;
2. Aufl. 1841).

©raffet unb Sjifann, Oefterreidjifdje National-- 6nct)clopäbie, VI. Banb,
SBien, 1837, ©. 160. — 3- 6. $oggenbotff, Biogr. - IMerattfäeS §anb.
tDÖiterbuct) jur ©cfctjidjte ber ejacten 2Siffenfdjaften. IL Banb ÜJl—3- Setp^ig,

1863, ©p. 1338. — Äatt ©djinbter, bie f. f. gorfttefjranftalt ju Maria-
brunn. Söien, 1863, ©. 92. — ftraaä, ©efctjidgte ber Sanbbau= unb fjforft»

miffenfcfjaft, 1865, ©. 556. — 2fr. Pon 8öffeIf)olä=(Iolberg, gotfttid&e (Sf)refto=

matt)ie, III, 1, ®. 679, Bemerfung 752 b (Sobeäjaljr unrichtig), ©• 822,

9fr. 1211 unb ©. 846, 9fr. 1295; III, 2, ©. 938, «Rr. 1555 bbbb; IV,

©. 13, 9fr. 2177, ©. 87, 9fr. 2504, ©. 96, 9fr. 2521, ©. 125, 9fr. 2657 b

unb ©. 146, 9fr. 2687. — (SJ. P. ©cfroarjer, Biographien, ©. 27. —
Bernb>rbt, @eftf)icrjte be§ 2öatbeigentb>m§ u. f. to. III, ©. 289. — £efe,

SebenSbilbet IjerPorragenber gorftmänner u. f. m. 1885 , ©. 413. —
äBurabacf), Biograpf)ifdt)eä Sejifon beä ÄatfertljumS Defterreidjs. 56. Sljeil,

Söien 1888, ©. 275. 9t. £efj.

3Billf(cr: Dr. ©eorg ©uftaü 2ß.
( 9ßrofeffor ber Mineralogie unb ©eognofte

an ber ^nbuftriefctjule, Affiftent an ber geogn. ©taatSfammlung in München,
entflammte einer bäuerlierjen gamitie be§ bairifdfc)en ©ebirgeä , roo et am
1. Auguft 1820 ju Stuborf geboren mürbe. 2>em geiftlictjcn ©tanbe beftimmt,

mactjte er feine ttjeotogifdjen ©tubien in 5* e ifing unb Mündjen, ging bann auf

ba§> ©tubium ber Mineralogie unb ©eognofie unter ^rofeffor ü. ©cfcjaftjäutl in

bet üon 5udj§ unb Anbr. SÖßagner gelehrten neptunifiifcrjen ©djule über, pro=

moüirte am 31. 3uli 1855 in Münzen, tourbe 1856 Affiftent an ber gco=

<jnoftifcf)en ©cmmlung be§ ©taate§ unb Ijabititirte fiel) 1857 all 5Docent für

Mineralogie unb ©eognofie an ber Unioerfität Münctjen mit einer umfaffenben

Jjatäontologifctjen ©djrift über rt)ätifd)e Ablagerungen, ©eine geologifcfjen Unter=

fuetjungen in ben Alpen unterbradt) er butet) eine in Begleitung be§ berühmten

<$ermantften ^rofeffor Maurer unternommene Steife nad) ^stanb 1858 unb öer=

öffentliche über bie ©rgebniffe ber babei gemachten geologifctjen Beobachtungen

ba§ fetbftftänbige 2Betf: „^glanb, ber Bau feiner ©ebivge unb beffen geologifdje

Bebeutung" (München 1863), toeldjcä jmar feljr üiele öortrefftietje ©dfjilberungeu

bet Berfjältniffe enthält, aber ganj im ejtrem*neptuniftifcrjen (Reifte öerfafjt , bie

Pulfanifdjen Werfen unb Saöalagen aU Analogen Don ^ ö
fe
en uno Bänfen auf=

^ufaffen Petfuctit. S)en ©urturbranb leitete 20. oon ben auf ber Sufel felbft

entftanbenen Xertiärgebilben a^). ©eine übrigen Arbeiten befaffen fidj mit alpinen

^eologifctj^paläontotogifclben Berb.ättniffen. darunter finb berDor^utjeben: „lieber

Bitfer ©crnctjten am Seifenberg" ('Ji. ^ab^rb. f.
Mineralogie, (Seotogte unö

^etrefactenfunbe, Sförgg. 1863 ©. 809); „Beiträge jur ©eotogie ber bair. Alpen"

(ebb. 1864 ©. 295); „©eotogifcfjeä au§ Sirol, Btiefüc^e Mittt)lgn." (ebb.

^ab^rg. 1865 ©. 41); Anfünbigungen feiner Berfteinerungen bc§ bair. Alpen=

<jebirge§, Beridjt über feine äöanberungen im Urfcfjtauer 2^at (ebenba Sfab^rg.

1868 ©. 55); „Berfteinerungen a. b. bair. Alpengebiet mit geognoft. 6r=

läuterungen" — eine felbftänbige fetjr öortrefflietje Monographie — (ebenba 3ab,rg.

29*
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1860, S. 632); „fteuer 3flad)iDei§ ü. ben unteren SiaS in ben bair. 2ltpen"

(ebenba 3atjrg. 1886, 93b. II S. 1). Später befaßte fid) SB. t)auptfärf)Xic^ mit
ber ^»erfteHung eines SfteliefS ber bairifcrjen Sllpen, baS er aud) geologifdj colorirte.

$n biefe 3eit fällt feine SInftettung an bie $nbuftriefd)ule unb feine Gonbertirung

jur proteftantifdjen iHrctje. (Später tjatte SB. biet mit Äranffjeit au fämpfen.

®r ftarS am 26. Januar 1896. b. ©ümbel.
Sötnfler: Sofeplj SB., SanbfdjaftSmaler, mürbe um baä 3ab> 1839 au

SEraunftein in Dberbaiern geboren. @nbe ber fündiger ^aljre fiebette er nadj
sJJtünct)en über unb erregte tjter burd) feine bebeutenben ©aben großes Slufferjen.

@r Ijofpitirte nur borübergetjenb an ber Slfabemie ber bilbenben fünfte unb
fudjte fidj auf eigene 5auft au^ubilben. SBer feine meift flott rjingetoorfenen

$or)leaeicr)nungen faf), mar erftaunt über ben regen ScrjönrjeitSfinn unb bie reidje

3ßf)antafie, bie au8 itjnen fpractj, gleidjaeitig mujjte er aber audj bemerfen , bafj

e§ itjnen in formeller .gnnficrjt an Surdjbilbung unb Sidjertjeit fehlte. SOS. roieä

mehrere SInerbieten, it)n bei feiner 5lu8bilbung au unterftütjen, aurüd unb fdjlojj

fid) nur an ben aus 33aben ftammenben 2Jlaler (hjleben an, mit bem er eine

3eit lang 9laturftubien in ben bairifdjen Silben machte. 2)aS erfte SDebut

SBinfler'S im 2Hünd)ener ihinfibetein berunglüdte, ba feine ßanbfdjiaft mit

biblifdjer Staffage mißfiel, ©in barauffolgenbeS Oelbitb, ba§ ben SDad^ftein im
Satjfammergut barftettte, rourbe günftiger aufgenommen, unb als er im nädjften

i^aljre einen riefigen Garton: bie ©taler 33ärent)örjle unb eine mit ber Saufe
im Vorbau fiaffirte tjeitere Sanbfdjaft auSftellte, blieb bie SInerfennung nicfjt aus.

ßeiber berfiel SB. bamalS auf ben ©ebanfen, eine neue ftotoentedjnif ju erfinben

unb eine neue garbenfcala aufaufteilen. S)amit berbarb er bie befte 3 e it unb
geriete) in Wotf), aus ber it)n baS Eingreifen einer britifdjen Sabrj befreite, bie

itm für eine 9teife um bie SBelt engagirte. S)ie üteifenben famen jeboer) nur
bi§ Italien unb Sttalta. 3m SBinter 1869 lebte So. in 9tom, wo 2Ibolf Statjr

mit i^m aufammentraf. 9ladj «ülündjen lehrte SB. im ^erbfte beffelben SarjreS

äurürf. Gr malte toieber Silber naef) -gjodjgebirgSmotiben unb berrietf) in feiner

SBeife einen Ginflufj Italiens auf feine Äunft. SBätjrenb beä JhiegeS bon 1870
unb 1871 fjielt er fidj in granfreidj) auf unb brachte nun mehrere SBinterbilber

mit Staffage au§ bem ÄrtegSleben au* SluSftettung. SDaS lefcte 23ilb bon feiner

4?anb , baS ber ^Ründjener ßunftberein anfaufte
,

fteEte eine Sägemütjte im
SBinter bar. S3alb barauf fam er in unaufgeflärter SBeife umS ßeben. Gr
rourbe ertrunfen an ber fogenannten $of)leninfel in ber 3far bei 9Jtündjen auf*

gefunben unb am 5. ^uli 1877 beerbigt.

93gl. SSeridtjt über ben Seftanb unb baS SBirfen beS ßunftbereinS in

«ütün^en roäfjrenb beS ^a^reS 1877. 9flüncb>n 1878. S. 72, 73.

£. 21. Sier.

S93t!l!lcr: ßarl ©ottlieb b. SB., furfäc^fifdier 2tppeEationägeritf)t8ratf)

unb orbentlicb^er ^rofeffor ber Secretalien
;

geboren au ßeipaig am 22. 5Rai

1722, f ebenba am 19. 2tpril 1790. Sein Steter mar Secretär unb 9ted)tSantoalt

in ßeipatg, er felbft fam bort auf bie ÜEljomaöfcrjule, bann auf bie Uniberfität,

roo er fictj für bie j[uriftifc§e Saufbafjn borbereitete , unb 1744 9Jtagifter ber

$rjiIofopf)ie, im näcfjften %at)xe (1745 S)octor beiber 9led}te tourbe, au§ toelcljem

Slntaffe er bie ^nauguralbiffertation : „de lege Julia Velteja" (Lipsiae 1745)
fcüjrieb. ^iact) mefjrjäljriger SlbbocatenprajiS trat er in ßeipaig in baS ftäbtifcfje

ütat^collegium; 1762 tourbe er Seifiger ber ^uriftenfacultät, einige 3"t fpäter

furfäcrjfifcfjer mitfticfjer 2lppettation8gericf)tSratlj. $m 9ftatf;e rüdte er bon Stufe

au Stufe attmäl)licf) bor unb mürbe 1776 3um Sürgermeifter bon Seipaig,

aum Seifiger beS SdjöppenftüfjleS fo mie aum S3orftet)er ber ßircfje unb Schule

bon St. Nicolai ertoäf;lt. ^ad) bem £obe be§ Seipaiger ^uriften §ommel
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ttmrbe SB. an beffen ©teile an bie Uniberfität Berufen, unb junt Orbinariuä

fotoie jum beftänbigen gacuttätgbecan ernannt, womit ba§ üanonifat ju IRerfe«

bürg, bie erfte 33eififcerftelle am Dbertjofgeridjte , ba8 ©ecembirat unb bie $ro=

feffur ber ©ecretalten berbunben toaren. 2>a letztere als bie erfte unb oberfte ÜtcdjtS»

le^rerftettc in Seibjig galt, trat SB. mit beren Skrleitjung an bie ©biije ber

Sfuriftenfacultät. Um biefe Seit liefe SB. ben bon $aifer ^erbinanb feinen 23or»

fahren bertietjenen 2Ibel erneuern. s
Jtacr) feinem 1790 erfolgten Slbleben ber*

anftaltete fein ©otjn , (Sottfrieb ßubtoig , eine fltoeibänbige (Sammlung feiner

Ileinen ©äjriften unter bem Xitel „Opuscula minora". Vol. I. Edidit et

praefatus filius G. L. W. : Dresdae et Lipsiae 1792. — Vol. II. P. I ibid.

1796. — P. II. ibid. 1797. Slufjerbem berfafjte SB. mehrere ©iffertationen

unb Programme, ^fttt nämlictjen ^atjrc (27 - 3<*n. 1722) unb gleichfalls" 3U

Seibjig mürbe ber gleichnamige $arl griebriä) SB in fl er geboren, ber ftcrj

ebenfalls ber föed)t§toiffenfcr)aft toibmete. 9lacrj bottenbeten ©tubien in ©öttingen

(1737) unb £eib«jig (1742), fotoie nadj erlangtem iuriftifdjcn ©octorgrabe an

etfterer <§odjfcr)ule (1745) mürbe er ©rjnbifuS, 1753 orbentlic^et Sßrofeffor ber

9icd)te in $iel, fbäter föniglidj bänifcfjer ftanjleiratli unb ftarb am 12. gebruar

1784 als ^uftiäratl) . . . ©eine 14 ©iffertationen finb meift bem (Srbredjte

entnommen, Sänge nact) feinem Slbleben beröffentlicrjte t». ©ggeri au§ beffen

5Dictaten: „Institutiones jurisprud. naturalis in usum praelectionum" (Hafniae

1801).

(Ä. @. b. So.) ©crjlidjtegroll'ä ftefrolog auf 1790. 93b. 1, ©. 312 u.

313. — «Uteufel, Sejic. ber berftorb. btfdjn. ©d)riftft. 33b. 15, @. 225—27
unb bie bort aufgeführte ßitteratur. — 3n ber SJorrebe ju ben opnsc. eine

b. ©. ßbto. SB. berfafste Siograptye. — (Ä. gr. So.) Söeiblidj, S3iogr. 9ladb>.,

2:1)1. 2, ©. 463—65. — Teufel a. a. D. ©. 224 unb 25.

b. (Hfentjart.

Söitltlcr: $aul SB-, fd)lefifd)er Surift unb ©cr)riftfteller, toarb als ©oljn

beS 33ürger§ unb £)anbel§manne3 SB. unb ber 2lnna ©reif, einer ©djtoefter beS

©idjters sÄnbrea§ ©rb,pt)iu§, am 13. 9iobember 1630 au (Sro^@logau geboren.

•Dbrool gut broteftantifd) , roaren bie (Jltern gelungen, baS $inb fatrjolitdt)

taufen unb in Ermangelung ebangeliferjer ©ctjulen guerft im £>aufe untenidjten

ju taffen. SDa 93ater unb 9Jtutter früt) ftarben, mürbe ber elfjährige $nabe ju

33erwanbten nact) $rauftabt gegeben, too er, „ein red)te§ 23eifbiel eines" berlaffenen

armfeligen $inbe§", bei elenber $oft unb fcrjledjter Pflege niebrige ©ienfte ber=

richten mufcte. 3n foldjer SJerfaffung erregte er burcr) feine S3egabung bie 2lU' =

merffamfeit be§ GonrectorS ber ^rauftäbter ©crjule ÖJeorg Slnbreae, ber ben

günfjeljnjärjrtgen ber ©drnle unb ben ©tubien' aufütjrte. 3m Slpril 1649 bejog

SB. bie Uniberfttät granffurt, lehrte aber fdjon im -gjerbfte 1650, ba ttun bie

Glittet ausgingen , nact) -£>aufe jurüd , um bei (SJeorg bon ©laubig ,
£)errn auf

©alfau bei ©logau, eine |>au§tet)rerftelle ju übernehmen, ©eine Hoffnung, bie

ju früt) unterbrochenen ©tubien b,ier fortpfe^en, fonnte fict) in biefem gaftfreten

Jpaufe, roo er metrr ©elegenb^eit ^u hinten als ^eit ju arbeiten fanb, nid)t erfüllen,

unb fo gab er troij ber bringenben 2lbmarjnungen feines £)^eim§ 2lnbrea§ ©tt)pr)iuö

im 5eDniar 1653 bie ©teile auf, um anberöroo fein ©lücf 51t berfud^en. @r

ging über ^rantfurt, ©reifgroalb, ütoftoef, ßübeef, Hamburg, ßeibjig nac^ StegenS»

bürg, roo er ber Krönung gerbinanb'S IV. beiroot)nte, unb gelangte nacr) längerem

Stufenttmlt in 2lug§burg unb ©trapurg nad) (Stuttgart, lleberaü tjatte er fid)

bemüt)t, 33ejiel)ungen an^ulnüpfen, aber ntrgenbS b.atte fidb^ feine Hoffnung,

irgenbtoo ein Unterfommen 3U finben, berroirflietjt. ©a tarn ib^m baS anerbieten,

eine |>ofmeifterfteHe bei Sfotjann Söilfyelm greitjerrn b. ©tubenberg ju ©cr)allen=

bürg in 9lieberöfterreict) ju übernehmen, roie ein fetter in ber 9tott). ©ofort
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toanberte er , obtoot an Sieber unb tjartnädigem Ausfdjlag leibenb
,

ju gufc
Aber Nürnberg nad) föegeniburg unb futjr nun bie 5£)onau abtoärti nad) ©drallen»

bürg, too er, burd) bie anftrengenben 9Mrfd)e unb immertoätjrenben Entbehrungen

erfdjöpft, in ber etenbeften S3etfaffung anfam. 216er bie liebenitoürbige Auf-
nahme unb bie auigejeidjnete Pflege im <£)aufe bei ftreirjerrn ftellten if>n balb
toieber ^er , unb ber Aufenthalt in ber gainilie unb Umgebung biefei fjod)=

gcbilbeten , in ber 8itteraturgefd)id)te burd) feine aarjlreidjen Ueberfetmngen eng=

lifdjer, ftan^öfifc^er unb italienifdjer Autoren befannten Gübetmanni (A. ©. 55.

XXXVI, 705) besagte iljm in Ijotjem ©rabe. Als er tro£ bei ShängenS einer im
Mofier 9Jcelf tagenben päpftlidjen (Sommiffion an feinem proteftantifdjen ©lauben
feftf)iett, fd)idte itm fein £>err mit feinem 3 ö9^n Ö *m ©ommer 1655 nad)
Debenburg unb balb barauf nad) $refjburg. SDcr Auebrud) ber 5ßefi trieb fie

bon l)ier in ein auf ber 2)onauinfet Sdjütt gelegenes froattfdjeö ©otf, too 3B.
mit greunben unb ^reunbinnen fid) ju einer Art ©djdfergefettfdjaft berbanb unb
burd) poetifdje Spielereien über ben (hnft ber Sage 3U tröften toufjte. (Sine

^efterfranfung in ir)ter nädjften Umgebung madjte biefem Sbrjtt ein rafdjes Snbe.
20. Eet)rte mit feinem «Sdjüler nad) (Sdjaltenburg aurüd, berliefj aber fctjon im
April 1656 ba§ gaftlid)e ©tubenbergifdje £)au§ unb ging nad) furjem Aufenthalt
in ^refjbuig über Söien, $rag unb äöittenberg nad) ffiel. 5Der geteerten SBe=

fdjäjtigung mübe, toollte er fein ©lud im Kriege berfudjen unb trat al« ©ecretär

in bie SDienfte bes bänifd)en Otciteroberften ^oadjim °- fiebern. %n biefer

(Stellung madjte er ben unglüdlidjen f^elbjug ber S£änen gegen bie ©d)toeben
mit, toarb aber aud) bei äöaffenrjanbtoerfs balb überbtüffig unb 30g im 9tobember
1658 nad) feiner SSaterftabt unb balb barauf nad) 23re*lau. ©äfjon Ijatte er

ben *ßlan gefaxt, toieber und) SBien unb ^refjburg ju getjen, al§ ber ftreiljerr

b. (Sarotatr) -- SBeutljen iljm bas Sonfiliariat unb Amtsfecretariat über feine

9ttajorat§güter antrug. |>od)erfreut unb mutljig trat er im gebruar 1659 bai
beranttoortungsbotle Amt an. 3ur Orbnung ber 9)}ajoiat«angelegent)eiten bei

£)aufe§ ßarolatf) mufjte er batb barauf nad) 2Bien geb>n, unb er blatte bie

©enugttjuung
, nad) 3fat)ve3frift feinem ,§errn einen faiferlidjen @rtafj ju über»

bringen , toeldjer bem 6d)Bnaid)ifd)en Majorat bie nadjgefucrjte 33eftätigung unb
bie gjcmtion bon ber ©logauifdjen Amtsjurisbiction erteilte. ?fla<Z) biefer erften

erfolgreichen ©enbung fjat SB. nod) oft ©elegenljeit gehabt, fein biptomatifdjei

©efcljid am faiferlidien £>ofe ju betoätjren. ©djon im |)erbft 1660 ging er im
Stuftrage ber 3)otfter)er ber ©logauer ^'ieoen§fivd)e con neuem nad) Söien, um
bei bem ^aifer für baS in feiner (Sjiftenj bebrot)ie ©ottesb^au§ ber 5proteftanten

3u mirfen , unb aud) t)ier mar feine Arbeit erfotgreid). 9lt§ ir)m eine fd)toere

ÄtQnl^ett ben 5Iufenthalt in Sarolatlj berteibete, berlegte 2B. im SJlai 1664
feineu Söoljnfitj unter 50ttf^ung feines S)icnftDeir)ältniffe§ jum ^reitjenn

b. Sarolatb nad) SBreSlau , too er bei feinem auegcbeJjnten Sefanntenfreife unb
offenbar großer ©etoanbtb^eit eine umfängliche 9cecf;tsptajiS fanb. S)er fRuf

feiner Stüd)tig!eit berfdjaffte itjm aber aud) größere unb toidjtigere Aufträge,

bie ib^n bi§toeiten bor fdjtoierige biplomatifdje Stufgaben ftellten. ©0 blatte er

1664 in äöien bie ^ntereffen ber @ur)rauifcrjen Sanbftänbe gegen ben ©(ogauer
Sanbeitjauptmann toab^räunerjmen; im fotgenben 2far)re fanbten irm bie ©togauex
©tänbc, benen nad) bem Stöbe bei SlnbreaS ©rt)p{)iu§ unter Seifeitefd)iebung

it)rei bereits befteltten proteftantifdjen ©rjubifue ein ^att)o(i£ aufgebrungen toerben

fottte, bon neuem an ben faiferlidjen |)of, too beim 20. bie Abberufung bei

unertoünfdjten unb bie Seftätigung bei protefiantifdjen <5t)nbifu§ gtüdtid) er«

toirfte. ftod) ^toeimal blatte er (1668 unb 1669) im Auftrage ber ©togauer
Saubftänbe nad) SSien ^u ger)en, um bort gegen bie 9Migion§bebrfidungen, benen
biefelben feiteni %el Sanbeitjauptmanni auigefetit toaren, ben Äaifer anzurufen.
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ÜEßeniger gtücftitf) aU rjier mar er bei einer 9Jliffion , bie itjn im Flamen ber

bom ©Imütjer 58ifd^o? ftarf bebrüdten gürftentfjümer ^ägernborf unb Stoppern

Dftern 1671 nad) äßien führte. 3) er -gmupterfolg aller biefer biplomatifctjen

Seiftungen beftanb barin , bafj 20. im gebruar 1672 öom ©rojjen Äurfürften

ju feinem Slgenten in 23re§lau, bem bie 2öar)rnet)mung ber branbenburgifdjen

Sntereffen in 93reälau unb Umgebung oblag, ernannt routbe. kleben biefer

Stellung mirfte 2B. aud) meitettjin als föedjtsbeiftanb rjetbortagenber Vertreter

bei fdjtefifcrjen Slbeli , inäbefonbere be§ greifjetrn b. (Sarolatt). 3m 3)ecember

1678 erteilte Äutfftxfi ftriebrid) Sßilrjelm if)m ben 9tat$8titel; ben 2lbel, ber

it)m oft beigelegt toorben ift, Ijat 20. bagegen nicfjt befeffen. i3fm 3- 1662 mar

er buret) bie 93ermittetung be§ greitjerm b. ©tubenberg in bie frudjtbtingenbe

©efeltfdmft mit bem 23einamen „ber ©eübte" aufgenommen motben. 2B. ftarb,

nadjbcm fctjmcre gidjtifdje ßeiben ir)m bie legten Sebenijatjre getrübt tjatten, am
1. 9Jcärj 1686.

2Jß. mar ein $Rann bon grofjer aufrichtiger ftrömmigfeit mit einem bei bem

nüchternen fünften unb geroanbten 2Jßeltmanne überrafetjenben £>ange ju aber»

gläubifdjen 33orftettungen. §ür feine fdjarfe ^Beobachtungsgabe, ben 9fJcid)tt)um

feiner SebenSetfarjrung unb fein reifes llrtrjeit legen bie beiben ©djriften 3 cugnifj

ab, bie au8 feiner $eber tjerborgegangen finb: „©uter ©ebanfen brei üEaufenb,

jufammengebracrjt Don bem ©eübten" (©örlife 1685), eine Sammlung bon 2lpr)ori§»

men, unter benen fid) biele ©olbförner ftnben , unb „SDer Sbetmann" (gfranffurt

unb Seipjig 1696) , ein jetjn 3al)re naef) feinem Sobe anontjm Peröffentlidjter

umfänglicher 9ioman, in toeldjem er offenbar auf ©runb eigener Srlebniffe unb

Erfahrungen manchen lehrreichen SSlid in bie gefeUfdjaftlidjen unb roirttjfdjaft»

lidjen 93ert)ältniffe beS fd)(efifd)en Slbelg jener Sage tt)un läfct unb gleichzeitig

unter Slufroenbung großer ©eleb/ifamfeit Piele für einen jungen ©beimann roiffenä»

roetttje S)inge mitteilt.

^auptqueHe ift SBinfler'S ©elbftbiograprjie, bon ber brei üBereinftimmenbe

Slbfdjriften in ber ©tabtbibtiottjef 93reätau Porrjanben finb. ©ebrudt mürbe

biefelbe bon 21. ßatjtert in ber 3ettfd&tift bei 3Jerein8 für ©efdjidjte unb Sttet-

tlmm ©djtefienS III (1861), ©. 82 ff. 3u bergleidjen finb ferner jtoei Stuf-

fätje Pon 21. $al)tert über 5ßaul SOßinfler in ben ©d)lefifdi)en *)3robin3ialblättein,

93b. 107 (1838), ©. 291—300, ©. 432—440, ©. 513—523 unb im

2)eutfd)en 9Jiufeum, 3at)rg. 9 (1859), ©. 641 ff. «Dlaj £ippe.

Siliflcrn: ^ofjann SBaptift b. SCß., ^iftorifer, tourbe am 13. Januar
1768 ju Futuran in Oberfteiermarl al§ ©orjn bei Slnton b. 20.

,
fürftlid)

©djmarjenberg'fdjen @ifenoberPermefer§ geboten, er trat 1776 in ba§ f. f. ber»

einigte ©eminar in ©raj, um fid) für ben 5ptiefterftanb Por^ubeteiten; 1783 rourbe

e§ in ein ©eneralfeminar für ben Slerui Pon ^rmeröfterreid) umgetoanbelt. 2B.

Perlte^ biefe 2lnftalt, um bie früher unterbrochenen ©tubien 3U Pollenben. %ia<i)

2lbfolbirung biefer trat er al§ 5Jkacticant bei ber inneröfterreict)ifd)en ©taati-

güterabminiftration ein, in meldjer er al§ Slmtefcrjreiber an ber f. f. 6amerat=»

^errfc^aft Wiflftabt in Kärnten angeftellt mürbe. 1789 menbete er fid) toieber

bem priefterlidjen SBetufe ju, ftubirte in $tag Geologie unb toutbe 1792 jum
^tieftet gemeint. @r fungirte brei ^arjre al§ Kaplan ju Singer in ber öftltdjm

©teiermarf, lVa 3fal)r 5U ©t. $eter bei ©raa; ^uni i797 würbe er 3um
Slctuar unb $ated)eten an ber ^3läbc!t)enfdjule im Urfulinenflofter in ©raj etnannt

unb 1800 als Surat angefteEt. ®er gürftbifdjof Pon ©erfau, ^ofepb, ©raf

Slrco, berliel) itjm bie >P aittmatSpfarre ©t. ^ob^ann im ©aggautljale in ber

voeftlidjen ^ittelfteiermarf, bon roo er 1810 auf bie einträglichere ^?atre 3U

Unämarft im 9Jturtb>Ie bon Dberfteiermarf beförbert unb 1819 juni ©edjant

ernannt mürbe. 1832 mürbe er .gmuptpfaner unb S)ed>ant 3U työU bei 3fuben =
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Burg, roelctje ©teile et bis au feinem am 22. Sluguft 1841 in feinem 74. £ebenS=

jatjre erfolgten £obe befleibete. ©eine reidjrjalttge 23ibtiotrjef t)intettie§ er ber

-gmuptpfarre $ölS.

30. »erfaßte eine betröcrjtlicr)e 2tnjac)t öon 93üctjern teligiöfen JnfjaltS,

^rebigten, (Bebet* unb (JrbauungSbücrjer, Segenben u. f. ro., roelcrje an fiel) fner

unb namentlich jetjt, nactjbem 80 unb metjr Jatjre feit icjrem (hfcrjeinen ber=

floffen, belanglos finb (it)re Stitel finb bei SBurjbacf), f. u., öeraeidjnet). gür
bie (Sefdjidjte öon ©teiermarf aber finb feine gejcrjicrjtücrjen arbeiten tjeute noct)

öon SSebeutung unb als .gmlfSmittel beftenS au öertoenben; eS finb bieS: „23io=

graptnfctje unb litterarifcrje sJtad)ricf)ten öon ben ©djriftftetlern unb Äünftlern,

meiere in bem ^eijogttjum ©teiermarf geboren finb unb in ober aujjer bemfelben

gelebt tjaben ober noctj leben. Jn alpr)abetif<f)er Drbnung. Ein Seitrag jur

9tationat=ßitteraturgefcrjicf)te OefterreicfjS" (©rafe 1810, 282 ©.); „Stjronologifd^e

@efdjictjte beS |)eraogtrjumS ©teiermarf" (©rafc 1820, öon ben ätteften &ittn
bis 1818, 274 ©.); „2)ie Jpauptpfarre *J}ölS in ber oberen ©teiermarf" in ber

„ ©teiermarfiferjen 3eitfd)rtft", 9?eue ftolge, III. Jahrgang, 2. £eft (@räfc 1836),

©. 140—156; „^Biographien benfroürbiger ©teiermarfer", in ber ©teiermärfifcfjen

Seitförift, 9i. 5- VI. 1., ©. 82—139; VI. 2., ©. 27—80; VII. 1., 6. 52

bis 114, roelcrje nid)t, roie äöurabad) fcfjretbt, Stactjbrucf beS eben genannten

SBudjeS, „93iograpt)ifcf)e unb litterarifdje Dtacrjridjten", fonbem felbftänbige arbeiten

SBinftern'S finb. Slufjerbem rjinterliefj 20. r)anbfcr)riftlicf) brei bramatifdje S5er=

fuetje unb „ßänbtidje Srjäfjlungen".

9lact)träge unb Ergänzungen ju ben „Siograprjifdjen unb litterarifcrjen

9iaä)ricb,ten" unb aur „Gtjronologifcrjen (Sefcfjitfjte" auS bem ftacrjlaf} äöinflern'S

rourben öon mir in ben „5Jtittf)eiIungen beS fuftorifetjen SßereinS für ©teiermarf"

(f. u.) tjerauSgegeben.

SBinflern'S ©elbftbiograprjie bis 1808 in beffen „SBiograpljifcfjen unb
litterarifcfjenftaiiiriGgten", ©. 270—273. — ©djmufc, £iftorifctHopograprjifd)e3

Sejtfon öon ©teiermarf. ©rafc 1823. 93b. IV, ©. 375. — Oefterreicrjifctje

9tationat=@nctjflopäbie öon S^ifann unb ©räffer. 2Bien 1835. 93b. VI,

©. 161. — äöurabadj, 5Mograpf)ifcrjeS ßexjfon beS ÄaifertfmmS Defterretcf).

3ßien 1886. 56. 2t)eil, ©. 291—293 (mangelhaft unb ttjeilroeife »w»«)- —
Jlroof, kleine Beiträge %ux ©efcrjictjte ber ©teiermarf in ber ^weiten .pälfte

beS 18. Sab.vljunbertS (ÜJtitttjeitungen beS Ijifiorifcfjen SßereinS für ©teiermarf,

@raa 1869, 17. £eft, ©. 14—45). grana ^Itoof.

StllfopiJ: 5p et er Slbolpb, 20., geboren im J. 1759 in ©adjfen, trat nadj

öoüenbeter Vorbereitung in ben 53enebictinerorben ein, entlief jtoei URal bem
Ätofter 5ßeterSberg bei Erfurt unb roibmete fidj öon ba an ber ©djriftftctterei.

3unadjft öerfafjte et eine grofje ftafyl öon jftomanen (©eraftne, ßeben unb ©djicf»

fale beS s#riorS <£>artunguS, 5au !"t'n» ^äpftin 3fo^anna u. f. tr>.), bie in $töftern

ftet) abfpielen unb im ©eift ber bamaU beliebten sÄittet= unb 9täuberromane

®rauenl)aiteS aus bem ßeben ber öon ber Sßelt a&gefcb, (offenen, gegen ib,ren

aBitten in ben butnpfen 3 e^en jurücfge^altenen Jungfrauen unb Jünglinge ju

%a%e förbern. S)iefe Srjäfjlungen matten jur ^eit um fo größeren Einbrurf,

als in öielen beutfetjen ©taaten , auetj in ben geiftlictjen , namentlich) in ßur-

mainj unter ben @rjb. ©mmerief) Jofepl) unb gm&rid) Äarl, eine fdjörfere 9luf=

fietjt über baS Seben in ben itlöftem eingeführt unb bie Sluftjebung mancljer

biefer 2Inftalten fjetbeigefül)rt rourbe, toaS ben 5lnla^ ju 3arjlreicfjen Srääfjlungen

unb ©rfinbungen abqah. SBeit meljr als buret) bie Romane rourbe bemnäctjft

20. befannt butefj bie ^etauegabe einer, ber 33efpreä)ung politifdjer unb religiöfer

Vorgänge geroibmeten geitfcfjrift: „S)er beutfdje 3ufdjauer" (3ürii 1785—1789),
mit roetetjer et an berfdjiebenen ^öfen, fo an bem ^ßfäläifcrjen unb ^Diain^er Jpofe,
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9lnftof$ erregte. Dtamenttidj tjatte SB. eS auf $urmatna abgefeiert, inbem feine

3eitfd)rift fid) u. 2t. aud) ber 93etamüfung ber, bie Slnfctjauungen ber rjötjeren

©eiftlidjfeit öertretenben „ÜJiainjev 9JtonatSfd)rift t»on geiftltdjen ©adjen" roibmete.

SBegen eines ben ^urfürften bon 9flainj fränfenben, rote fid) fpäter tjerauSftettte,

öon bem £>of» unb 9ftegterungSratl} ^ot). o. 33cnjel gefctjriebenen SluffaijeS, mürbe

SB. am 8. 9Mr$ 1786 in SSafel aufgegriffen, nad) ^Rainj gebracht unb bort

bis (5nbe September in Jpaft betjalten. 9lad) feiner (Sntlaffung blieb er in

931ainj, tjeirattjete bie SBittroe eineS granffurter 33ud)tjänblerS unb errichtete eine

eigene Sucrjrjanbiung, bie er fd)lect)ten ©efctjäftS t)alber toieber aufgeben mujjte.

SB. madjte nunmehr ^rieben mit ber furmainjifcfien Regierung, bie it)n jum «g>of»

tammeraffeffor (1791) unb bann jum |)offammerratt) in (Srfurt (1796) ernannte.

Smmer noctj fdjriftftetterifd) tt)ätig, roarf SB. jetjt fid) auf ©tatiftil unb auf bie

Verausgabe mistiger ©dtjriftftücfe auS ber 3 eit9e f <:*)i c&/ Ie - «Spiertjer gehört baS

in SBerbinbung mit bem Sfenburgifctjen 9tegierungSfecretär $. ®- 51- fy°tä

IjerauSgegebene „*Dcagajin für ©efctjicrjte, ©tatiftü, ßitteratur unb Sopograbtjie

ber fämmtlidjen beutfdjen geiftlictjen Staaten" (3ürici) 1790— 1791), toorin eine

gteilje ftaat§rect^tttct)er ©d)rtftftüde (fo 3. 33. über bie ßütticrjet Unruhen) ent=

rjatten ift. (Sine beadjtenSroerttje Arbeit ift bie im $. 1794 begonnene ©djrift:

,,©efd)id)te ber franj. Eroberungen unb SteDolutton am 9tt)einfirome, öorjüglidj

in |)infic^t auf Main,}". S)ie ©taatSumroäljungen <$u @nbe beS borigen unb ju

2lnfang biefeS 3fat)rt)unbevt3 gaben ben ©toff 3U meiteren ftaatSredjtlictjen

©ammetnoerfen ab, fo ju ben 3 eiM^iften : „5Der beutfdje 3u fct) auer ober Slrdjio

aller merfroürbigen Vorfälle, toelctje auf bie SBottjietjung beS ßüneüitter griebenS

SBejug tjaben". 2 33be. (Offenbad) 1802—1803), baS für bie ©efd)id)te unb

baS SBunbeSredjt beS 9tt)etnbunbeS unentbehrliche Slrdjib: „ber ftt)einifd)e 93unb"

(granffurt a. 3W. 1806— 1814, 20 33be.) unb als Ergänzung Iner^u: bie „»All-

gemeine ©taatScorrefbonbena mit befonbercr unb beftänbiger ^inmeifung auf bte

©taaten beS rr)ein. SSunbeS" (Offenbar 1812—1814, 3 33be.) gür bie ©e=

jd)td)te beS ©rofjtjerjogtrmmS Qfranffurt, forote für bie 3uftanoe in anbercn

©taaten beS bamaligen ÜttjeinbunbeS ift befonberS leljrreid) SBtnfobö'S „Skrfud)

einer tobogr. ftatift. 23efdjreibung beS ©rofjtjerj. granffurt" (granffurt — SBetmar

1812). ftoctj bebor bie |>errfcf)aft üDalbergS in granffurt au ©rabe getragen

rourbe, ftarb SB. in 2lfd)affenbnrg am 26. Dctober 1813. 9lid)t burd) feine

eigenen Stiftungen, fonbern boraugSmetfe bind) bie Verausgabe ber itjm bon äatjt»

reichen Mitarbeitern gelieferten ^Beiträge, t)at er fid) für bie @efd)td)te ber 3 p it

öon 1802—1814 53erbienfte erroorben. Siodentjeimer.

^ßtlili, ^Jtinnefinger ber (Spigonenjeit ; etroa um 1270 anjufe|en. 33äcb,tolb

öermuttjet in il)m einen Unterroalbner, oieüeict;t einen S)ienftmann ber Siebte öon

©t. ©aßen; bann tonnte Äonrab öon Slltftetten, ber biefem gleichfalls bienftbar

War , SBinli'S S3eäiet)ungen jur alemannifd)=öfterreict)ifcrjen ^id)terfd)ule (2llt=

fteten, V0l'nberg, SBerbenrotic) bermittelt tjaben. SB. tljeilt nämlict) (nad) -£>«aog'ä

5tact)roeiB>) mit SBerbenroäc eine jiemlict) feltene 5Jcinneformel , unb bie grofje

Veibelberger Vi^^f^U fteHt it)n in bie 9iät)e jener ©ctjute unb it)refi SBotbilbS

Sidjtenftein. 3>nbefe ift für SB. ein gan3 anberer IReifter entfd)etbenb geroefen

:

Äonrab bon SBürjburg. liefern t)at er 3llleä abgefeljen: bie Steigung ju tlein=

ltdjen Sleimföielereten unb bibactifdjeS grauenlob als ©ebict)teir.gang, SieblingS«

roorte (fin, des meien bluot) unb SieblingStoenbungen (bie ©unft ber grau freut

itm baz dan al des meijen bluot), bie Nennung ber S3eilc^en unb ber für

Äonrab befonberS ctjarafteriftifctjen zitelösen unb bie Sf^eidjnung ber S3ögel als

wilde, bie Sßerroenbung eines auSgeberjnten ftroplnfct)en 9tefratnS. ^ntjaltlid)

finb SBinli'S fieben Minnelieber äu^erft unbebeutenb. 2)afür fudjt er itjnen burdj

gefd)idte Slnorbnung einen befonberen SBertl) ju geben. 3luf ein mit einem
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Slnruf ber 2Rinne einfetjenbeg, allgemein betrjeuernbeg ©ebidjt folgen btei ©tücfe

wad) bem ©djema Söinter unb Seib — ©ommer unb boct) fieib — ©ommer
unb fjfreube. %ox e *n fectjfteg ßieb, bag bie letjte ©djablone fteigert — ©ommer
unb ßtebegglfitf — toirb nochmals ein bettjeuernbeg ©ebictjt eingefctjoben unb ein

^aXbbibactifd^eS ©djtufjlieb lentt in bie officielte 9JUnnetrauer aurücf. S)ie Qtit'

genoffen, bie mit Äonrab unb 20. bie Neigung ju fjatbepifcrjer Umgeftaltung ber

Stjrif ttjeilten , empfanben biefen romanartigen Slufbau fo beutlict) , bafj fte it)n

burct) Slntjang eineg ütageliebeg glaubten frönen au muffen, bamit ber letjte Srtumpt)

ber 3Jiinne nict)t fetjle. S)enn bag alg actjteg ©tue? ber ©ammlung überlieferte

Fragment eines ütageliebeg, bag be ©rutjter mit 9ted)t ebet unb innig, felb»

[tänbig unb marjrfjaftig nennt, ift unferm SDtctjterling gerotfj nidi)t eigen; Piel

erjer tonnte e§ Otto jem %uxm (j. gj p $. gg. XXXIX, 28) gehören, beffen

grofjeS 5JUnnelieb banact), ebenfalls unter SBtnli'g tarnen, folgt. 9JtinbeftenS

jeigt bie ©tropfe, roie bie ßrjrif Otto'g jem £urne, @influfj äßolfram'S. SBeibe

Hummern gerieten unter SBinli'g ©ebictjte rool fctjon öor 33eranftaltung ber

9ftaneffifd)en ©ammlung, inbem ©pielteute ben Irjrifcrjen Vornan SBinti'g mit

einem tootlen Slccorbe ftfjliefjen tooüten. SDieg beutet immerhin auf einen ge*

miffen titterarifcfien Erfolg beS fdjmeiaerifcrjen Epigonen.

2ejt in SBartfcbyg ©cfjtDetjer 9JHnnefänger XV, 150 f., ßitteratur: tht.

©. XCVIII f.
— ö. b. $agen, 3JUnnefänger IV, 319

f.
— ©egen £. £er3og

^feiffer'g ©ermania 29, 35 f.
— Sddjtolb, ©e|dt>. b. b. SDidjtung in ber

Sctjmeia, ©. 153. — £ur 2Retrtf SBattfdE) a. a. £)., ©. C. — 3um Sagelieb

be ©rutjter, ®ag beutfctje Sagelieb, ©. 14. 9H$arb SR. ^üterjer.

Stmitgftebt : Sotjann 3B., ßtjronift unb reformatorifdj toirffamer 5ßrebiger,

at§ ©profe einer ferjr alten, urfprünglidj üon 2B. genannten Familie um 1500,

öielteictjt nocr) etroaS frütjer, in |>alberfiabt geboren unb am 25. 3uli 1569 in

Oueblinburg geftorben. 33on feinen Sttern in baS alte Sluguftinerctjortjerren»

flofter au ©t. SorjanneS eingefauft, geigte er früt) ein regeg geiftigeS ^ntereffe.

üDag befonberg lebenbige refotmatorifdje unb toiffenfdjaftlidje Seben, baS namentlich

fett 1522 unter bem belannten Sßropft SBibenfee im Softer gepflegt mürbe,

fonnte nictjt otme (Sinflufj auf it)n bleiben, bod) trat baS erft met)r an§ fcid)t,

feit ifjn ber Statt) unb bie ©emeinbe ber ©tabtfirctje ju ©t. Martini im ©pät»

^erbft 1525 an bie ©teile be§ feine§ entfi^ieben reformatorifcrjen 33e£enntniffe3

megen t)om bifctjöfliti)en 9legimente abgefegten ©tiftlfiruberS |)einrirf) 2BindCet jum
Pfarrer etmäljlt fjatten. 3lnfang§ mar er fo öorfictjtig in ber Offenbarung feiner

eöangelifctjen Ueberjeugung unb im auftreten toiber ba§ römifcfje ^irc^en* unb

ßeremonienmefen, ba^ äßintfel ifjn mahnen mu|te, auf ber 23at)n feines eöan«

gelifctjen ©lauben§ 31t öer^arren. ®a er biefen 'Statt) befolgte, auctj ba§ tjeit.

5lbenbmal)l nact) biblifc^er ßinfe^ung , mcnn aucf) aunöctjft im ©e^eimen, ju

fpenben begann, fo mürbe er öom altfiri$lict)en 9Iegimente fctjon nact) einem

rjalben ^fa^re aufgeforbert, enttoeber 3um römifctjen Äirctjenmefen äurüctauferjren

ober abäubanfen. 9tun teerte er in§ flofter jurüct. S)a e§ aber an tüctjtigen

^ßrebigern fehlte, monad§ ba§ 33olf Verlangen trug, fo mürbe er um bie 6rnte=

jeit 1526 jum Pfarrer öon ©t. ^o^annig befteüt, at£ roetdtjer er ftci) fo öor=

fictjtig tjiett, ba^ man it)n brei ^arjre lang gemätjren liefe, roät)renb ba§ für bie

eüangelifcrje $rebigt fe^x empfönglictje S3otf au§ allen ©emeinben ju feinen

©otteSbienften ftrömte. 3ll§ er nun aber, bon ©emeinbemitgliebern gebrängt,

jur $afienaeit 1529 bffentlicfj bag eüangettfdtje tjeit. Slbenbmatjl feierte, tourbe

er Pon SBeitjbifctjof, Dfficial unb S)omtjerren nameng beg Srabifctjofg abgefegt unb

tjielt Subilate feine 2lbfct)ieb§prebigt. 33alb barauf befudjte er in Sraunfctjmeig,

too bie Deformation jum böHigen ©iege gelangt mar, feinen bort in geiftlicrjen

©ienften unb 2Bürben fteljenben >g)atberftäbter ^«unb Söinrfcl, SQßiffcI, ben eb>
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matigen SBci^btfdjof 5Jtatl)iaS b. ©ab unb ben ©uperintenbenten ©örlitj. 5iac^

^albetftabt jjurücfgefefjrt , nafjm er baS öon ben (Jöangelifdjen für itjn jum
©tubiren gefammelte (Selb in (Smpfang, mäfjrenb baS ^otjanneSflofter öon ben

fettend feiner Altern ins Ätofter gejagten 300 STIjlr. nidjt baS ©eringfte Vergab.

RodjmatS öerfudjte man öon attfirdjlidjer ©eite, ben tüdjtigen 9Rann <ju galten

unb öerfprad), iljn mit einer frönen SBoljnung <$u öerfeljen, toenn er btofj prebigen

unb öon allen fonftigen gciftlicfjen £)anb(ungen, inSbefonbere ber ©penbung beS

Ijeil. SlbenbmafjlS, abfegen motte, ©djon mar 20. bereit, barauf einaugefjen, als

baS Ungefcfjicf beS robben ©tiftSfjauptmannS ö. 9Reifebug biefen 5ßtan öereitelte.

20. begab fidj nun über Magbeburg, mo er ö. SlmSborf unb gfri^fjanS au
t
3

fudjte, nad) äßittenberg. |)ier begann er im 3Jlai 1529 ju ben ^üfcen ber

Reformatoren weitere ©tubien au madjen. Söafjrfdj einlief) erft 1531 begab er

fid), öon ßutfjer, ber fidj feiner eifrig annahm, unb öon Sugenfjagen empfohlen, nadj

ßinbetf. §ier f)ielt er eS htx treuer eifriger ütfjätigfeit an ber 5Jtarftfirctje ju

©t. Sfacobt brei ^atjre auS. 25a aber fjier, wie an anberen Orten, bie beöor*

redjteten atten ©efd)!ed)ter jum größeren 2f)eile ber Reformation toiberfhebten,

fo mürbe ifjm unb feinen eöangelifdjen Mitarbeitern tfjeilmeife in gerabeju ge»

meiner rofjer Söeife baS ßeben unb äöirfen erfdjmert unb fdjliefjtidj in leid)t=

fertiger SSeife ein üDtenft aufgefagt, ber ifjm faum baS tägliche SBrot gemäfjrte.

33om ©uperintenbenten $ropp aufs Sefte empfohlen, folgte er einem Rufe ber

@Dangelifd)en in ber meftfälifd)en ©tabt «Spötter. 2llS cfjriftltdjex pelh unb SDulber

unb al§ elfter eöangelifcfjer *j)rebiger biefer ©tabt führte 303. fünf ^afjre lang

fein 9lmt, baS ifjm öon SluSmäitigen, öom 2lbt, öom Ratf), audj öon alt=

firdjlidjen 2Beibem auf alle mögliche äöeife burd) ßäfterung, ©cfjmad) unb S3er=

folgung erfdjmert mürbe. 6r arbeitete für £)öjter eine eöangelifdje Äirdjenorbnung

auS, aber ber Ratfj meigerle fid), fte anpnetjmen. ©o mufjte eS benn für ifjn

mie eine (Srlöjung etfrfjetnen, als iljm im %. 1538 bie ©teile eines SDiafonuS

3U ©t. ßofmi et £>amiani ju ©oSlar ^u Sfjeil tourbe, in einer ©tabt, mo ba§

eöangelifdje 3?irdjenmefen fjerrfdjte unb blühte. 211S nun aber 1539 burd) bie

Slcbtiffin Slnna ju ©tolberg in Queblinburg bie Reformation burdjgefütjrt mürbe,

erhielt 20. einen Ruf als Pfarrer ju ©t. SBlafii bafelbft. Rod) einmal bat ifjn

feine frühere ©emeinbe ju ©t. SoljanniS in |>albetftabt, mo nad) fo langem

fdjmeren ©emiffenebruef im $• 1540 infolge ber ©elböerlegenf)cit beä ßarbinalä

Sllbredjt enbtid) 33efenntni|einfjeit erlangt mar, als ehemaligen ©eelforger um
<£mlfe bei ber ©tnridjtung ber ©emeinbe unb bei ber 23ermattung ber ©acramentS,

aber fdjon nad) neun SOßodjen fetjrte er nad) Cueblinburg äurücf, um bort bis an

fein dnbe im geiftlidien 2Imte ju mirfen. ©eine äußeren 2}erb,ältniffe maren

jebenfaES beffere, als fte fange 3eit öortjer getoefen maren. ©ein ©ob,n Saifyaxitä,

ber 1564 Rector in Rorbljaufen mürbe, gibt jebod) in einem gereimten beutfcfjen

ßebenSbitbe feines SatetS nidjt nur geugni^ öon ben öielen Rotten unb «Dtü^en

beffelben, fonbetn aud) baöon, bafe er feinen $inbetn fein |)auS unb «£>of, fein

©elb unb ©ut fjinterliefe.

Slbgefefjen öon feiner ^öjter'fcfjen ßhdjenorbnung fjat 20. mefjrere gelehrte

(hflärungen über ben 58. $falm unb über baS ßöangelium öom 3. 3lböent

gefdjrieben. SefonberS fjatte er ben IDtutf), eine fdjon 1540 öon 5lmtSbrübern

aufgefegte fcfjarfe (hflärung miber ben Raub öon ßirdjengut : Slnjeigung miber

bie ©acrilegoS, baS ift bie $ird)enbiebe ber itjtgen $t\t, 1559 offen in 25rucf ju

geben (erfd)ien ^ena 1560).

SBinnigftebt'S ^auptmirffamfeit mar eine fird)lidj=reformatorifdje. Sefannt ift

aber in meiteren Greifen fein Rame bod) mefjr burd) bie öon il)m öerfafjten

(Jljronifen. SSeöor if)n nämlid) bie SBemegung ber Reformation in if)ie Greife

30g, mar fein miffenfdjaftlidKS ©tteben im ^ofjanneSftofter bcfonberS ber fjeimifdjen
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(5$efd)id)te äugeroanbt. Sifrig fudjte er im eigenen unb in ben benachbarten

JHöftern, fo in ^tfenburg unb in bem eng berbrüberten ßlofter fteumerf in

<£>alle, nacr) (Stjronifen unb 9lufäeicbnungen. SSerfcbiebene ©cbriften, bie mir beute

nicbt mebr befttjen, ja nacb benen er tbeilroeife fpäter felbft bergeblid) fucfote,

tonnte er anfangt nocr) für feine ^atberftäbter 23ifcbojgcrjronif benutzen. Slber

feine urfprünglicbe 2lrbeit, bie er zu 6t. ^otjanneg jurüdgetaffen batte, ging bort

üertoren. 2lug ber Erinnerung unb nacfi fdjriftltdjen 2lufZeichnungen, bie er auf»

betoabrt batte, fteHte er fo gut eg ging feine GbroniE aufg neue jufammen.
(Sinjelneg, fo bie ©efcbicbte öom getoaltfamen @nbe 33ifdjof 33urdjarb'g IL, öom
^Ifenburgcr 2lbte ^erranb, bie er überfetjte, ift ung nur burd) iljn erhalten,

hieben ^erranb bezeichnet er felbft atg eine -gmuptquelle einen Martin aug Gorbei.

©er befannte ß|ronift ^auEini bezeichnet atg biefen ben Gfjroniften öon
(Groningen, einen bornebmen 9Jtönd) öon Sorbei aug ber bort beimifcben abiigen

gamilie Üiebbod, fpäter tropft beg «ßlofterg ©röningen. ^auttini will bie ober

eine ^anbfcbrift biefer ßbronif beg 15. Sfabrb. auf ber 33ibliotbel zu SBolfenbüttel

gefeben baben. Söietleid^t geroärjrt eine forgfättige Prüfung ber leiber öorläufig

toenig zablreicben nacbroeigbaren Quellen ber ©röningenfdjen Slltertbümer näberen

9lnbalt. Sine genaue Prüfung öon SBinnigftebt'g Slrbeit, bie er bi% zum 3fat)re

1552 berabfübrtc, toirb baburcb febr erfcbmert, bafj feine in ungemein zablreicb/n

5lbfd)riften öotbanbene (Sbronif aufg mannicbfaltigfte überarbeitet, gefügt, gemebrt

unb ttjeiltoeife big tneit ing 17. ^abrbunbert hinein fortgefe^t mürbe, fo öon
einem £. ®. £)., einem ßtjprian ©eilfufj, ber 1673 SDomötcar in .gmlberftabt

mar, unb öon ütb. 6id)bolf$ aug Dftermief, (Sonrector ber ^otjannegfcbule in

«gmlberftabt u. a. m. 3Me äablreicben Slbfdjriften, bie fic& 3. 93. auf ben $8ib=

Hotteten ju ©regben, ©öttingen, -gmnnober, SBernigerobe, 2Bolfenbüttel aud) im
^riöatbefitj befinben, geben meift nicbt über bag 17. Sabrb. jurüd. @ine bem
Gbroniften gleichzeitige ober gar feine eigene £>anbfd)rift ift big jetjt nicbt ermittelt,

kürzer ift SBinnigftebt'g Dueblinburger Gbronif ober: ftur&et Slugjug etlicher Gbronif

öon ben Slebtiffinnen beg ©ttft§ Cueblinburg, urfprünglicb big 1554 reicfoenb. 2lud)

biefe «Sdjrift ift mebrfacfo überarbeitet, unb mir befifeen roenigfteng auf ber $önigl.

Sßibl. ju -gmnnober, mo fid) übrigens audj eine 1588 begonnene Slbfdjrift ber

^palberft. ßbronif bepnbet, eine 1576 öon ^facob S)ief gefertigte Slbfcbrift ber

(ürjrünil öon £hieblinburg. ^ür 2Binnigftebt'g Slbftd^t, feine burctj perfönlidje

2eibenfct)aft gefärbte ©efdjidjtsbarfteEung ju geben, fpridjt ber llmftanb, ba^ er

bie bemegte «jpalberft. Reform. =©efd}idjte, fomeit er babei perfönlid) beteiligt ift,

nic^t felbft üerfafjt l)at. %n bem 3lbbrud berfelben bei 6. Slbel, «Sammlung
etlicher S^ronilcn, Sraunfc^m. 1732, ©. 252—477 ift biefer ^Ibfcb.nitt aug

^»amelmann hinzugefügt. 23ei 5lbel ift aud) ©. 479—524 bie duebtinburger

6l)ronif abgebrudt.

33on ber aiemlid) zaljtreidjen Sitteratur über 30. unb feine Srjronüen

feien ermähnt: |>erm. <g)amelmann, bist. ren. evangel. Opera p. 872, 883—889,
891, 916 f., 1035

f.
— Lettner, Quebl. Ättd&en-- u. iReform^Mft., ©. 225. —

Jac. Friedr. ßeimmann, dissert. bist, de ckronici Halb, quod Jobannes a

Winnigensted elucubravit virtutibus et vitiis. Halberst. 1702. — Sacobg,

fttinx. 2Bindel, im Sabtg. 1896 ber 3eitfcbr. b. bift. 33er. für ftieberfacbfen. —
^erfe' Slrdjiö VIII, 651, 718. — «Sammlung nü&lidjer 5lnmerfungen 1737,

©. 373 f. 4. gortf., Xbeil 13, ©. 72. — 2Battenbacb, ©eutfcbl. ©cfdj.«

Quetten, 5. 2lufl. 1886, ©. 75, 21. 2. 3acobg.
äBtltning: ßbriftian ßubmig öon SB., föniglid) preufeifcber ©eneral ber

Infanterie, am 5. ^uni 1736 zu Sidjtenau in ber ^leumarl geboren unb am
nämticben 2age im 3- 1748 in bag Sabettencorpg ju Berlin aufgenommen,
tarn aug bcmfelbcn 1752 alg ©efreiter= Korporal jum Infanterieregimente 5ßrinz
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öon ^reufcen (sjfr 18), narjm mit biefem am fiebeniä^tigen Kriege ttjeil, in

meinem er bei föeidjenbadj, $rag, 3otnboi-f, £od)fiTd), too er öertounbet mürbe,

Kunersborf, ßiegnitj, Sorgau fodjt, unb auS bem er als «Hauptmann unb
Gompagniedjef autücEfetjtte. 3n legerer Stellung berblieb er faft jmanäig ^arjre

lang, rütfte am 5. Sluguft 1781 jum 9ftajor, am 21. Sluguft 1790 jum £)berft=

tieutenant, am 28. 3uni 1791 aum Dberft auf, toarb im 5December 179G, nadjbem
er bortjer baS in <£>atle ftetjenbe Infanterieregiment b. '»ücanftetn ("üir. 9) befehligt

tjatte, Gtjef beS ju 23erlin garnifonirenben
, fortan feinen tarnen ffitjrenben

Infanterieregiments 9lr. 23 (bistjer ßtdjnotoSft)), tourbe am 29. 3funi 1798 jum
©eneratmajor, am 29. 3uni 1805 jum ©enerallieutenant beförbert, unb getjörte

bei SluSbrudj beS Krieges 1806 jum GoTpS beS ©enerallieutenantS b. ftücfjel.

2Bät)renb bie ©djtadjten bei Sfena unb bei Sluerftäbt gefdjlagen tourben, toar er

mit 3 3
/4 SBataiflonen , 2 .^ägercompagnien, 12 ©ScabronS unb jtoei tjalben

^Batterien auf bie bon $ulba tjeifütjrenbe Strafe entfenbet. 3118 er am 15. Dctober

ju gifenad) bie 9iad)ridjt öon bem ungtüdlidjen SluSgange ertjielt, befdjtofj er

auf ^>aHe ju marfdjiren , traf aber bei Sangenfal^a bie ^eereSabtrjeiinng beS

©eneralS ber Gabatterie ^er^ogS Kart Sluguft öon ©adjfen=2Beimar unb trat unter

beffen 23efet)le. @S toaren unter bemfelben nunmetjr 13 000 5ftann bereinigt, toeldje

nodtj nidjt gefodjien tjatten. 55er ^erjog marfdjirte langfam toeftlidj um ben

-gmra tjerum unb toar ju 2Bittftod angefommen, als er ein öom Könige am 24.

auä Küftrin an itjn gerichtetes ©djreiben ertjielt , burd) toeldjeS er aller SSer»

pflidjtungen gegen ^reujjen enttjoben tourbe. 6r fetjrte nun in fein ßanb jurücf

unb an feiner ©teile übernahm 28. baS dommanbo ber Dorn itjm befetjligt ge«

toefenen SEruppen. 35iefer gebadete fie nad) bem fcrjtoebifctjen ©tralfunb ^u fütjren,

an beffen ©ouöerneur ber ^erjog fid) fdjriftlictj getoanbt tjatte, fam aber am 30.

bei ©pect mit ben Gruppen beS ©eneralS b. 331üd)er in 33erüt)rung, toetdjer

itjn ot)ne 2BeitereS, obgteid) SSinning'S ©eneralftabSdjef 9Mffling lieber felb=

ftänbig geblieben toäre, unter feine Sefetjle natjm unb mit bem 28. nun ben

9ttarfd) auf ßübecf antrat. Slber fdjon am 3. 9toöember brad) er baS ©d)Iüffel=

bein, mufete fiel) öon 2BaltSmü\t)ten hti ©djtoerin nad) ßüneburg bringen laffen

unb gelangte glüdlidj nad) Königsberg, ©elegentlid) ber Uebernatjme jenes 6om«
manboS burd) 28. fagt ß. ö. Steidje, toetdjer als ^ngenieurofficier bem ©tabe beS

^erjogS angetjört tjatte, in feinen Memoiren (tjerauSgegeben üon ß. b. 28el^ien,

ßeip^ig 1857, 1,175): 28. fei als ein tüdjtiger (Syerciermeifter befannt getoefen,

er fprictjt babei bie 2lnfict)t au§, ba^ 5Jlüffling'S ©eift aud) in 3ufunft ber

ma^gebenbe getoefen fein toerbe. 5Der ^önig berliet) 28. ben 9tottjen 2lbler=

orben, ben Orben pour le mörite tjatte biefer fd)on 1791 getegenttid) einer 9teöue

bei $ot§bam ertjalten. $n 23tüdjer'# nad) ber Kataftropt)e öon 2übtd bem
Könige erftatteten SSeridjte toirb 28. unter ben 2Benigen genannt, „toeld)e burd)

£t)ätigfeit unb jtoedmäfjige 3lnftalten fid) ber ©nabe beS Königs toürbig ge=

macljt t)ätten". ^m ^etbe toarb er nid)t met)r üertoenbet, aber 1808 jur 5Dienft=

teiftung beim pommerferjen SlrmeecorpS commanbirt. S'n 3f. 1809 fetjrte er

mit bem Könige nad) 23erlin jurüd, ertjielt ben Stjaratter als ©eneral ber

Infanterie, toarb am 26. ^Jlärj 1812 unter ^ortgetoätjrung feines ©etjalteS

penftonirt unb ftarb am 28. ^uni 1822 31t ©rof$=©lienede bei ^otSbam.

«mititär<2Bod)tnblatt, ©erlin, ^atjrgang 1822 9ir. 316, 1839 9lr. 17. —
35er Krieg öon 1806 unb 1807 öon £). ö. ßettoto - Norbert , 2. 23anb,

Serlin 1892. ». ^oten.
StuSbcde unb 2BinSbetftll. ^Jtit biefen tarnen bejeidjnet man, ttjeittoeife

ofjne genügenbe Ijanbfctjrijtlictje ©etoät)r, jtoei mitteltjodjbeutfctje ftroprjifdje ßetjr=

gebidjte öon fetjr öerfdjiebencm Sßerttje, ©rmatjnungen eines SaterS an feinen

©otjn unb einer Butter an itjre 2od)ter enttjaltenb, beren eigentlidjen Xitel unS
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bielteicrjt bie £eibelberger Siebertjanbfcrjrift ali „S)e§ 33ater§ ßeljre" unb „2)er

Butter fiepte" erhalten tjat. 9iur ber etfte ber beiben Warnen tjat r)iftorifcb,e

33ered)tigung; ber zweite fd^cint wittfürlidje 93ilbung, bie bem erften ©ebicrjte

fein ©egenftücf, bas in fyorm unb Snfjalt fiel) als fctjmädjere unb fatblofere

Watfjaljmung erweift, audj) in ber Ueberfdjrift anärjnticljen foüte. ©er 9)erfaffer

bes" Söinebecfen, beffcn Warne nodj bon £>ugo b. £rtmberg in feinem „Wenner"

mit Slnerfennung genannt wirb, gehörte bem alten ritterlichen ©efdjlectjte bon
SBinbsbact) an, beffen ©tammburg in bem gleichnamigen ©täbtctjen an ber

fRe^at, füböftlid) bon Slnebact), unweit ßfctjenbacl) unb ©rafenberg, ben <£>eimattj§=

orten ber (Jpifer Söolfram unb 2Birnt, gelegen mar. ©lieber biefee ©efctjledjtes'

finb bom jmeiten ©rittet bei atoöI|ten big in bie 9Witte bes bveijerjnten 3at)r=

tjunbertS metjrfact) in Urfunben belegt, otjne bafj ber ©ictjter mit ©ictjertjeit be=

ftimmt Werben tonnte. Um bie Glitte bes" brei^ecjnten ^afjrtjunberts ftarb ba$

©efctjtecljt aus, unb bie -gjcrrfcrjaft tarn 1292 an bie Surggraffdjaft Würnberg.

"Sie 3"t, in ber ber 2B. bietete, fann nid)t genau unb nur retatib beftimmt werben

:

enge Se^ietjungen 3U Söotfram'S ^arjibal lehren, bafj biefer in ben benutzten £t)eilen

älter fein mufj; mit einem Slnfatj etwa um 1205— 1215 wirb man ftfrtDerlid) fetjl»

gelten. 2ln ba8 ganj in rttterticfcwettlicrjem Sinne gehaltene ©ebidjt ift bann bon
einem frommen gortfetjer ein geiftlidjer ©ctjtufs angebietet worben, ber alle bor*

tjergetjenbe ßebenämeistjeit in mönct)ifcf)=asfetifct)em ©inne auftjebt unb berniäjtet.

3n bem eckten Steile be§ ©ebicbts berfuctjt ber SGß. (wie ätjnlictj furj borljer ber

33erfaffer bes ßetjrgebictjts bom $önig £irol) ;jum erften $ftat eine Weifje etfüfdjet

Sßetractjtungen mit befonberer Betonung ber Sfbeate bei Wittertlnims im Watjmen
einer felbftänbigen ausjütjrlictjcren ©täjtung ju geben; feine 2ect)nif ift bie alt«

überfommene einer 2Rab,nrebe eine! Sßaters an feinen ©ot)n. Dfme übermäßige

^Betonung ber grömmigfeit ober überhaupt einer geiftlictjen 2Beltanjct)auung er=

fdjeint feine Unterweifung einzig auf bas prattifetje Seben unb feine 9lnfprüct)e

gerichtet, auf ein Seben mit ftaren ©innen unb frifetjem tfjatfräftigem 2BoHen in

unb mit ber 2öelt, bem, in biefem ©inne burctjgefürjrt, auet) bie Sättigung unb
©ctjätmng bei tjöäjften Wiäjters in ber Gmigfeit ntctjt mangeln fann. ©ein ©tit

ift bon origineller ^laftif, reict) an eigenartigen Silbern, bon einer gewiffen er»

rjabenen g^eiertid^feit unb emften SBürbe; in allem offenbart fictj etne inbibibuett

ausgepiägte fraftbolle ^erfönticbjeit.

©er SBinsbefe unb bie äßinsbefin mit Slnmerfungen bon $ftotit$ -gmupt,

Seipjig 1845. — $önig ü£irol, SBtnsbefe unb SBinebetin, herausgegeben bon

Gilbert Seifemann, £aUe 1888. — Seemann, ©er SCBinsbete unb Söolfram, in

$auls unb SBraune's Beiträgen 14, 149. Gilbert Seitjmann.
SBiuS^cim : 35 e 1 1 SB. (Vinshemius, auet) Vuincemius genannt nact) feinem

©eburtsort), 1501—1578, Setjrer ber gried)ifd)en ©praetje unb fpäter ber IJcebicin

an ber Uniberfität Söittenberg , ©djüler ^telan^ttjon'«. — ©ein eigentlicher

5tame war Derlei, geboren am 1. Sluguft 1501 ^u 2öinbst)eim (weftlicb, bon
Nürnberg) in f^ranfen. ^^ifciien bem 20. 3uK unb 11. sJluguft 1523 würbe
er in SBittenberg immatriculirt. SDer ^Hattj feiner Sateiftabt unterftütjte it)n

mehrere %al)xt burefi, ein ©tipenbium bon 20 ©olbgulben. S5en 16. Dctober

1528 würbe er bafelbft in bie pb.itofopb^ifclje gacultät aufgenommen, nacljbem

er fetjon einige 3*it eine ^ribatfctjule (privatus ludus) geleitet tjatte, Wetctje ben

Seifall ^elanctjt^on'ö fanb. 3ln ber Unioerfität lehrte er Ot^etoriE, fpäter (feit

bem 4. 2Iuguft 1541) ©riecrjifcr), nacrjbem er für ben abwefenben 9JMancfjtrjon

biefe ^rofeffur fc^on eine 3 ei * lang berfeljen ^atte (bgl. 6. 91. £>. SBurf^atbt,

£utf)er's SSriefwedjfcI ©. 394). 2lm 4. Februar 1550 Würbe er 3"™ Soctor
ber 5)cebicin promobirt, wobei 2fafob Zitier) bon greiburg, ein anberer 2Relan=

djt^onianer, at« 5Promotor fuugirte. 33on jetjt an lehrte er 5)tebicin an ber

Oo$f(f)ule Söittenberg. Saut ©rabfe^rift ift er am 3. Januar 1570 geftorben
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unb in ber ©tabtfircrje ju SBittenberg beigefetjt toorben. ©ein ©otjn tjiefj 33eit,

mar $urift, befleibete ebenfalls eine Serjrftelle an ber SBtttenberger |)odjfct)ule,

unb beffen ©ofjn mar Äafpar 2B. (f 1595). (23gl. Corpusculuni Inscriptionum

Vitebergensium ©. 67). grüb>itig gewann 33eit bie s,Hd)tung unb 3uneigung
ßutrjer'S unb nocf) mefjr AJlelancIjttion'S , beffen banfbarer Spület et mar, unb
ber feine Äenntniffe foroie feine 58efd)eibenb>it türmte ($5e 2Bette, Sutfjer'ä

SBriefe I, 172. Corp. Reif. ed. Bretschneider I, 936). 58on betn Vertrauten

33erfef)r mit ^Jcelandjttjon jeugen beffen Briefe an Dettel (ügl. Corp. Reff. III,

1066, 1067, 1072, 1234; IV, 113; V, 141; VI, 345, 512, 533, 534, 552;
VII, 1109). 3m % 1538 übertrug ib> <Uteland)trjon bie Neubearbeitung

feiner lateinifdjen ©rjntaj, bie in biefer Umgeftaltung mefjrfacrje Sluflagen er»

lebte. 33gl. beren 3ufammenfiellung Corp. Reff. XX, 339—342. $em ge=

ftotbenen Sedier f)iett 2B. eine pietätvolle Seidjenrebf (Oratio habita in funere

Melanchthonis , mieber abgebrudt Corp. Reff. X, 187—206), roelctje bie guten

Sigenfdjaften be§ Praeceptor Germaniae in ein f)ette§ ßtcrjt fefcte unb eine

banfenämertt)e Duette für beffen Seben ift. ©eine miffenfdjaftlicrje 33ebeutung

aber beruht in feiner £rjätigfeit atä ©räcift. 9tadj ber bamalä tjerrfdjenben

(Setoofmrjeit übertrug er mehrere griecrjifdje ©djriftftetter in§ S)eutfc^e. 33on

folgen llebertragungen werben genannt: „ülljeofrit'ä ^br/tten", „©optjofleä"

(granffurt 1549), ,,2)emoftrjeneS' ^mette Siebe gegen SIriftogeiton", bie 1559

gemeinfam mit Ueberfetjungen ^Jtetancfjttjon'S erfdjienen ift (Corp. Reff. XVII,

689). Db bie ebenbafelbft XIX, 163-178 abgebrurfte Srflärung beS SljeogniS

bon itjm tjerrürjrt, ift mir aroeifeirjaft. Unter ben lateinifdjen Sieben ^Jletancrjttjon'S

fielen jroei : „Laudatio funebris D. Sebaldi Munsteri" unb „De Guelpho duce

Bavariae", bie öon SB. fjerrütjren bürften (Corp. Reff. XI, 457, 466), miemol

er öftere 35eclamationen sIMandb
/
trjon

,

§ borgetragen t)at (Corp. Reff. IX, 397,

855). 2Inbere§ bon SB. ift nod) ungebrutft. 33on feinen pfjilologifdjen ßeiftungen

fagt Surfian : „©eine Ueberfetjungen entfpradjen einem mirttictjen SSebürfnifc ber

3eit unb finb bafjer trotj ifyrer 3Jlittetmä|igfeit mieberrjolt gebrudt motben".

SDie ältere Sitteratur über äöinärjeim ift beraeidjnet in fytiitx'Z Uni»

öerfai-Sertfon, S5b. 57, ©. 1748; bgl. baju 23urffmrbt, ßutrjer'ä 23riefmed)fel

(Seipjig 1866) ©. 14 u. 394. — 6. SSurfian, @efd)ict;te b. claff. «pijilol.

(Wunden u. Seipj. 1883) I, 178. — $. $artfelber, $i). Mancrjtlwn atä

Praeceptor Germaniae (SSerlin 1889); Slegifter f. b. äöinäljeim.

$arl ^»artfelber.

Sinter: 21 matte 2B. , Sßfeubonrjm ber ©djriftftetterin Stmalie Freifrau

b. ©rofj, beren 9Mbd)enname 2Imalie b. ©eebad) ift. ©ie mürbe am 10. Dctober

1802 (fo im üLafdjenb. b. freirjerrl. Käufer; nach, Angabe itjrer Softer, gieitn

Tetanie ü. ©rofj, 1803) in SBeimar geboren, fam fjier fcfjon jung mit bem
©oettje'fdjen |>aufe in freunbfdjaftlidjen SSetfetjt unb bermäfjlte fid) am 10. De»

tober 1821 (nacr) SIngabe it)ter Stocrjter 1820) mit bem nachmaligen grofj»

rjerjogtidj fäcrjfifdjen Äammerrjerrn unb ©efyeimen ginanjratb^ ßubmig gmfjertn

ü. ©rofe (geboren am 15. $uti 1793 au 3fort=93ourtange in ©röningen, f am
13. 3lprit 1857) in SSeimar, bem fie jtoei Knaben, ben jetzigen toeimarifetjen

©taatSminifter unb sUJlinifter be§ 2leuf$ern, unb einen 1850 öerftorbenen ©ofjn,

unb ein ^Jläbc^en, gebar. Slmalte 2B. ftarb am 13. 3imi 1879 in SSeimar.

©ie fjat fid) feit 1838 bureb, (Srjäfjtungen für bie toeiteften Greife be§ 33olfe§

unb buref) aafjtreidje J?inber= unb Siugenbfctjriiten befannt gemadjt. S*)re fdjlictjten

6rjät)tungen , in einfacher, flarer ©prad^e gefdjrteben , madjen feinen SInfprud)

auf bidjterifdje ^antafie; fie finb ofme eigentliche ^enbenj, jeigen aber

immer bie 2lbfidjt, ^rieben unb SBerfötjnung im ^erjen be§ ßeferS ^u ermeclen;

babei finb fie boct) frei bon übertriebener, falfdjer ©entimentalität. 3t)u ^elbinnen,

meift öertaffene ober entfagenbe 2fwuen unb 9Jläbcf)en, finb faft immer fanfte,
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fdjroadje ©efdjöpfe, oljne 2cibenfd)ajt unb 9ttad)t, lüljn bic ^emmniffe i^reö

©lüdeS ju burd)bred)en. 2)abei aeigt bic Sßerfaffeün 23erftänbnif$ für bie 9lott),

bie förperlidje
,

geiftige unb feelifdje SBerfommenljeit ber Enterbten (fo in ber

Jjübfdjen Gsrjäf)tung „£)te beiben SDlatien") unb *Dtitleib mit ifjrem ©efdjitf,

freiließ otme tiefet in baS fociale (Slenb einzubringen unb feinen roafjren ©runb
unb bie regten |)ülf3mtttel ju etfennen. ©ie fd^reibt , tote fie in bem 93ud)e

„IJiur ein armeS SDienftmäbdjen" (1843) fetbft fagt, in ber fidjer gut gemeinten

2tbfid)t, „einen Kröpfen SBatjrtjeit, ßiebe unb ^Jlilbe ju träufeln in ben bittern

£>cean ber Sorurtrjeite, beS |wffeS unb ber 9iid)tad)tuug, roeldje bie berfdjiebenen

©tänbe au trennen pflegen." Stufjer itjren, in Siümmer'S SDidjterlejiron (4. Stuft.

1896) aufgemachten SBerfen unb einer grofjen 3at)l bon 3fugenbfd)riften , finb

nod) atoei päbagogifdje äöerfdjen jur Einleitung für ßetjrer unb (hjierjerinnen

bon itjr ju nennen, bie unter bem ü£itet „$)ie $lein=$inber=©d)ule'' (1846) unb

„5Die $inbeSfeele in itjret tiefinnerften Srgrünbung" (1855) erfdjienen.

Wa£ sIJtenbr)eim.

Sinter: Stjriftian Sfiebrid) 20. , 3$erlagSbud)rjänbler ,
geboren in

@od)Sf)eim am 28. S)ecember 1773, f in .§>eibelberg am 7. Januar 1858.

©oljn eines fTÜtj berftorbenen Pfarrers, mufjte 20. ferjon zeitig fid) gefdjidt

machen , auf eigenen güfcen zu ftetjen. 9Jlit ber iBorbilbung ber 33olfSfd)ule

unb jroeier Glaffen ber Sateinfdjule trat er fedjzeljnjäljrig in ein 5ranHurter
.gmnblungSljauS als ßeljrling unb mar, nadjbem er bie ßeljrzeit überftanben,

roätjrenb 11 ^atjren in mehreren .gjanblungSIjäufern ber gleichen ©tabt als @e«

t)ülfe ttjätig, geraume 3ett als Sieifenber, ber für fein |>auS einen großen Sfjett

©übbeutfdjlanbS befugte unb attenttjalben SSerbinbungen anjufnübfen raupte, bie

it)tn für fein fpätereS ©efdjäftSleben nüfjlid) roaren. (Sin offener Äopf unb ein

unermüblidjer $leifj madjten eS itjm möglidj, bie ©tunben, bie nidjt burd) feine

23erufäpfiid)ten in Slnfprud) genommen maren, burd) baS mit beftem (Srfolg

gefrönte ©treben, nad) SßertooEftänbigung feiner SluSbttbung auszufüllen. $n
^eilbronn grünbete 2ß. 1801 ein eigene! ©efd)äft unb 1802 burd) bie 93er*

mäfjtung mit ßuife Naumann, bie, roie er, einem $farrc)aufe entftammte, feinen

JpauSftanb. 9Jtit feiner grau unb 8 $inbern fiebelte SB. 1815 nad) ^»eibelberg

über, reo er in bie bis baljin bon 9Jiol)r unb 3immer geführte UniberfttatSbud)=

tjanbtung als ©teübertreter feines ^ugenbfreunbeS 3immer eintrat, ber fid) bem
©tubium ber SEljeologie zutoanbte. 3tuS biefer 35ud)t)anbtung, bie nun in iljrer

girma bie Manien 9Jtot)r unb SBinter bereinigte, ging nad) einigen 3fab,ren burd)

gtitlid)e Trennung ber EtffocieS bie Ijeute nod) in ^eibelberg btütjenbe (£. %.

2Binter'fd)e (jetjt Sari SOßinter'S) UniDerfttätSbud)t)anblung tjerbor.

3n roetd)em 2Ra^e 20. fid) in fur^er 3"t baS Vertrauen feiner Mitbürger

3U etroerben berftanben t)atte, betoeift, ba^ fie it)n fdjon 1819 bei ben erften

2anbtagSroat)len nad) @rtt)eitung ber Serfaffung ju it)rem Vertreter in ber jtDeiten

©tänbefammer roätjlten. Slud) für bie ßanbtage üon 1822/23 unb 1831/35

rourbe 30ß. mit biefem 9Jtanbate betraut, ©r nat)m lebhaften Slnttjeit an ben

Sßerr)anblungen atS einer ber äöortfütjrer ber liberalen Dppofition unb trat be«

fonberS eifrig für eine gefefctidje 6infüt)rung ber ^refjfreiljeit (fdjon 1819) unb

für Sefferftettung ber 5ßolfSfd)ultel)rer (1831) ein. — 1845, in feinem 72. ßebenS=

jaljre, roät)lte it)n, nadjbem er fid) fd)on geraume 3«t an ber ©emeinbeberroaltung

beteiligt f)atte, bie öürgerfd)aft tion ^eibelberg jum erften SSürgermeifter. 3Jlit

ber it)m eigenen 2:t)atfraft mattete er ber $flid)ten biefeS ElmteS in ben fdjtoierigen

Reiten, bie feinem SlmtSantritt folgten. Obmot er nad) SluSbrud) ber 3rebolution

bon 1849 atteS aufbot, um ©efe^wibrigfeiten unb ©eroalttljaten ju t»erf)inbern

unb bie ©tabt ^)eibet6erg unb bereu Serootjner bor ben ©efab.ren ju bef)üten,

roeldje burd) bie greifdjaaren bro^ten, rourbe 20. bod), als bie preufjifdjen 2ruppnt
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,§eibelberg Befe^ten, berbaftet unb feines SlmtcS entfetjt. 9iacb 3Sieberr)erfteItung

ber Drbnung im $. 1850 ber SLbeitnatjme am <£>ocbberratb befdbulbigt unb in

llnterfucbung gebogen, erlebte er bie ©enugtbuung, burcb gericbtlicl)eS llrtbeit für

berbacbtloS erllärt jju werben unb burcb bie amtlicben Qtrbebungen fein berbienfi-

lidjeS SSirfen feftgeftellt unb anerfannt au fetjen. 2)ocb 30g er fieb, bon ba an

aus ber Deffentlicrjr'eit jurürf unb lebte nur nocb bem 33erfebr mit ben ©einigen,

bii ein fünfter £ob ibn im 5llter bon 85 ^abren auS bem ßeben abrief. 5DaS

$aui beS „33ater 3Binter", roie er in bem 9Jtunbe feiner <£>eibetb erger <3eit-

genoffen biefj, mar eine (Statte ebler ©aftfreunbfebaft, innigen gfantilientebenS

unb berftänbnifjboHer Pflege ber feböneu fünfte. 33on feinen 9 Äinbein roätjlten

3 : 2lnton, ßarl unb (Stjrifiian ben 33ucbbanbel als ßebenSberuf, ^onattjan ftubirte

bie 9tecbte unb erreichte eine bobe 2lmtS[tellung in ber babifdjen SSermaltung.

33ab. 23iograpt)ien 2 , 492. — Erinnerungen an bie ©rofjettern SÖßinter

(als 5Jtanufcript gebrurft). b. SBeedj.

^ßilltcr: SraSmuS 3Qß., Siebter geifttidjer ßieber, rourbe im 3- 1548 in

ber böbmifdjen 33ergfiabt SoadjimStbal geboren, too fein SBater ßüfter mar,

bat in Seidig (nacb $od) in Söittenberg) ftubirt, mürbe 5Jlagifter unb ftanb

feit 1573 au 2öifiri£ unb ß^urtoi^ in 33öbmen als «ßaftor. %m %. 1579 toarb

er ^ßaftor au SJceufelmiij im 2Utenburgifcben unb als foldjer ftarb er am
17. September 1611 an ber $eft. 6r liefe eine Slnmeifung, betrübte unb

Äranle ju tröften unter bem ü£itel: „Thesaurus consolationum in casibus tragicis

et inopinatis ober Sljriftlicrjer ©eelenfd^a^ u. f. f." bruefen; manu bie erfte 2luS=

gäbe biefeS SßerfeS erfcrjienen ift, bermag ber Unteraeicrjnete niebt anjugeben;

fpätere SluSgaben erfdjienen granffurt a. 3ft. 1667, Nürnberg 1687 unb öfter.

$n biefem SBerfe befinben fiel) j}roei ßieber bon ibm: ,,3lcr) -gterr, mit grofjen

©cbmerjen" unb „5)cein ©ad) fiab ictj ju ©ott geftettt" ; beibe Sieber finben fiel)

in ben ßeipjig 1638 unb Erfurt 1648 berauSgegebenen@efangbücbern unb tjaben bon

t)ier auS ibren SQßeg in biete fpätere ©efangbüdjer gefunben. (Sin britteS Sieb

bon ibm: „5tlS 9taguel fein Stocbter batt Stobiä bertraut ins 6t)bett" befinbet

fidj in ben bon ibm Seidig 1596 berauSgegebenen „33ier |>ocb<jeitSprebigten".

(Sin bierteS ßieb: ,,©ott ftebet in feiner ©emein" befinbet fieb in feinem „Spe-

culum magistratus politici", giSleben 1592. £)b ein fünftes Sieb, baS ibm

fpäter jjugefebrieben mirb , nämlicr) baS Sieb: „2öenn biet) Unglücf tbut greifen

an", roirllid) bon ibm ift, ift minbeftenS aroeifelbaft; eS ftnbet fieb in ben ©e=

fangbücbern 3ena 1609 unb Hamburg 1612, fobann in ben SDulcan'fcben |>auS=

gefängtein , 2lltenburg 1613, immer ein roenig berfebieben unb in abroeiebenber

golge ber ©troptjen; ben Flamen SBinter'S nennt erft baS Stigaifcbe ©efangbueb

bon 1676, mäbrenb baS Sieb früher einem Siebter 33. 33. pgefebrieben mirb; auet)

biefeS ßieb fanb eine größere Verbreitung ; eS befinbet fieb aueb in ber 3u9abe
jum erften 5v

'

e^^nS^auf^ en ©efangbueb.

©ic ßieber: äBacfemaget, ®aS beutfe^e Äird)enlieb, 33anb V, ©. 359 f.,

434 unb 1375. — äöeijel, Hymnopoeographia III, 437. — $od), ©efebiebte

beS ßircbenliebeS u. f. f., 3. 5lufl., 33b. 2, ©. 215. — gifdjer, Äird&cnlieber=

lejilon, 2. -gmlfte, ©. 348 unb fonft unter ben ßieberanfängen. — ©oebele,

2. Slufl., III, 150 f. t. u.

äöiltter : ßubmig @eorg 2ß. , babifeb^er ©taatSminifter ,
geboren ju

«)3recbtbal im ©cbmarjroalb am 18. Januar 1778, f p ÄarlSrulje am 27. ^Jtärä

1839. ©ob,n eineS Pfarrers, ber in ber SMafpora mirfte, früb bermaift, bon

ber flugen unb frommen Butter ftreng erlogen, trat 303. nacb bem 33efucr)e ber

Unibevfität ©öttingen im 3f. 1800 in ben babifeben ©taatSbienft , in bem er,

in berfctjiebenen amttieben ©teÜungen fomol bei 6entral=> als bei Crtsbebörben

SlUöem. beutf4e iöioflta^ie. XLIU. 30
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auf allen ©ebieten ber 33ertüaltung gut geflutt, 1815 jum ÜJlintftextalrat
1

^ beS

9JtinifteriumS beS Innern borrüclte. 5Dicfev oberften StaatSbetjörbe gehörte er

fortan bis ju feinem Ableben mit einer furzen Unterbrechung an. *Dtit ber

Söirffamfeit beS Beamten, bie fid) aber nidjt nur im Sureau entfaltete, fonbern

bei Srlebigung mistiger Aufträge, fo befonberS jur 3eit ^S sjtotljfianbeS

bon 1816 17 unmittelbar in baS praftifdje Seben eingriff, berbanb fid), feitbem

33aben eine SSerfaffung erhalten blatte, an beren 3uftanbefommen 2S. erfolgreich

5Intl)eil genommen , bie in ber Deffentlidjfeit ber $ammerberb,anblungen auS=

geübte ültjätigfeit als 9legierungScommiffär unb Slbgeorbneter ber Stabt SDurladj

in ber jtoeiten Kammer. £ie ©eftaltung ber S3erb,ättniffe unb feine eigene ftarf

unb feft in fiel) abgefdjloffene ^erfönlic^feit bradjte eS mit fid) , bajj ßonflicte

ber in biefen beiben Stellungen übernommenen SBerpflidjtungen nidjt ausbleiben

fonnten. Sfanb audj baS faft leibenfdjaftlidj au nennenbe unb überljaftete

drängen nad) Reformen, mie eS auf bem fianbtage bon 1819 20 in ber feiten
Kammer fjerbortrat, bei feiner Sadjfenntnijj unb 33efonnent)eit wenig Slnflang,

fo jögerte OB. bod) feinen 9lugenblid
,

fiel) mit größter ßntfdjiebenljett auf bie

Seite ber Dpbofttion ju [teilen , too eS galt , beftefjenben ütedjten , bie er bon

ber Regierung bebrotjt fatj, ben Sdjutj ber betfaffungSmäfjigen gactoren ju bieten,

tiefes mar in tjerbortretenbfter SBeife ber $all als in berfaffungStoibriger ftoxm

burdj ein am 16. 9löril 1819 erlaffeneS (Sbict bie SBiebereinfütjrung ber $airt»

monialljerrfcfjaft beS 2lbelS erfolgte. üDiefem 5ßorget)en ber Regierung [teilte SB.

in ber Kammer ben entfdjloffenften SBiberftanb entgegen. Sein auftreten,

roeldjeS neben ber princibiellen 3luffaffung ber Streitfrage audj auS SBintcr'S

berfönlidjer, bon ber größten 3a^ ber altbabifdjen Beamten geseilten Abneigung

gegen ben 3lbel fjerborging, madjte baS größte Sluffetjen im Sanbe unb toeit

über beffen ©renken IjinauS. @S mar infofern bon bauernben folgen als fortan

ber audj in ber beeren Seamtenmelt in einflußreichen Stettungen bertretene

3lbel beS ßanbeS , beffen 2lngeb,örige faft auSfd)tie|lid) ben neu ertoorbenen

ßanbeStljeilen entflammten, eine nie ganj berfölmte (Segnerfdjaft gegen ben

bürgerlichen Staatsmann geigte unb feinem SGßtrfen bei meljr als einem 9tnlafc

|)inberniffe in ben SGßeg legte. 2IIS ber Sanbtag 1820 mieber jufammentrat,

tourbe SB. nicl)t meljr jum föegierungScommiffär ernannt. Um fo roeniger burdj

9tüdfid)ten getjemmt, trat SB., ben bie atoeite Kammer jum jtoeiten SSicebräfibenten

geroät)lt ^atte
c

nunmehr in Dbbofition ju ber Vorlage beS (SemeinbegefetjeS,

meldje in tri efentließen fünften bon bem Günttourfe abmid) , meieren er felbft im
borljergeljenben ^aljre berfafjt unb im ßanbtag bertreten tjatte. Sie bolle Un=
abtjängigfeit feiner ©eftnnung erroieS er gleichzeitig, inbem er fidj in einer Steige

toidjtiger fragen m»t Güntfdjiebentjeit ben auS materiellen 9tüdfid)ten tjerborgetjenben

Anträgen ber liberalen Dböofitton entgegenftellte. 2)er ßanbtag bon 1822 fatj SB.

abermals in ber früheren SDobpelftellung, in roeldjer er bie gleiche Selbftänbigfeit

wie früher bei ber abermaligen S3eratt)ung beS ©emeinbegefe^eS , bureb, feine

Stellungnahme für bie bon ber Regierung befämpfte ^Ulünblidjfeit unb Deffent*

lictjfeit beS ©ericr)tSberfal)renS unb burcl) fein ©intreten für bie — aud} bon

ber Äammercommiffion nitfjt getoottte — ©infü^rung ber ©etoerbefreitjeit be«

roäljrtc. 211S im weiteren Verlaufe ber 2anbtagSberl)anblungen ernfte ©onflicte

3toifcl)en ber Kammer unb ber Regierung tjerbortraten , bei toeldien SB. baS

9te(f)t unb bie SSilligfeit auf Seite ber Regierung fat) , legte er bie Stelle beS

33icepröfibenten nieber unb befämbfte bie Dppofition, inSbefonbere als befonnener

9tealpolitifer, als biefe burcl) bie SSertoeigerung einer an fiel) unbebeutenben Summe
in bem burcl) bie 33unbe§bflidjt begrünbeten 5Jtilitärbubget baS guftanbefommen

beS Qfinflnjgefe^eS bereitelte. SDie folgen biefer Haltung beS SanbtageS blieben

nicfjt aus, traten btelmeb,r fdjon bei ben SBafjlen ju bem nädjften ßanbtag bureb,
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eine öon 20. befämpfte Veeinftuffung feitenS ber Regierung
,

fomie butd) baä

nid^t minber öon einzelnen bet Regierung angerjörigen 5ßerföntid)feiten begünfttgte

Veftrcben, bie Söerfaffung gemaltfam umauftür^en, tjeröor. 20. würbe nidjt meljr

jjum Slbgeorbneten gewählt. 2118 ^JHtglieb be§ 9Jtinifterium8 be§ Sfnnern, |n

weldjem er 1824 bie (Stellung beS 2Jtinifterialbirector§ erhielt, nadjbem er fdjon

1822 mit bem ßtjarafter als ©taatlratt) ©i£ unb ©timme im ©taatäminiftetium

erlangt t)atte, lag i^m aber nunmehr auf bem ßanbtag öon 1825 bie Vertretung

einzelner VerfaffungSänberungen ob, Weidjen, um ©d)limmere8 au öetmeiben,

aud) er im 93ttmfterium blatte äuftimmen muffen. @8 Ijanbelte fidj um bie

ßinfütjrung ber SBab/l jur ameiten Äammer auf 6 ^arjre mit ^ntegraterneuerung,

ftatt auf 8 $at)re mit Viertele™ euerung unb be§ 3ufammentritte3 ber ©tänbe

in jebem britten ftatt, wie biSljer, in jebem atoeiten 3at)re. 2)ie Sit unb SDßeife

feiner Vegrünbnng biefer Veränberungen unb bie überaus wotjtwollenbe 2ln*

erfennung ber fie befämpfenben — atlerbingS nur nodj auä 3 Slbgeorbneten

beftetjenben — Oppofttion bewies, wie ungern er überhaupt eine Verfaffung8=

änberung fab,.

Von großer SBidjtigfeit für bie fernere ©eftattung ber politifd)en Sßet^ält=

niffe in Vaben mar bie Vertraueneftetlung , meiere 20. bei bem aur £Ijronfolge

berufenen 9Jtarfgrafen ßeopolb einnaljm unb trot; mancher ^ntriguen feiner

©egner, befonberS beS ©taat3minifter§ b. Verfielt, behauptete. 3)iefe Veaiet)ungen

öetantafcten it)n aud), ben gegen bie Erbfolge beS ÜJtarfgrafen gerichteten 2ln=

fprüdjen Vaiernä in ber burdj Elare unb überjeugenbe S5iction au§geaeidjneten

©djrift: „lieber bie Slnfprüdje ber $rone Vaiern an ßanbeStljeile bt§ ©rofc

t)eraogtt)um§ Vaben" (1827) entgegenjutreten. Dtad) bem ^Regierungsantritt beS

©rofeI)eraog8 ßeopolb aum ßtjef beS 9JtinifteriumS be§ Innern ernannt, tyatte 20.

bie ©enugtljuung , bem oljne jebe äöatjlbeeinfluffung feitenS ber Regierung ge=

gebilbeten ßanbtage öon 1831 in bem ber frifdt>e , unternetjmungätuftige ©eift

ber Sagung öon 1819 wieber auflebte, alSbalb einen ©efe^entwurf öovlegen au

!önnen, burdj Weidjen bie Verfaffung in irjrer urfprüngtidjen ^form wieber t)er»

geftellt würbe. S)a§ hinübergreifen ber liberalen ^Parteiführer in ba3 ©ebiet

bet VunbeS« unb bet großen europäifetjen ^olitif in ben $ammeröert)anbtungen,

iuäbefonbere aud) burdj ginbringen öon Lotionen unb föefolutionen befämpfte

20. auf ba§ (Jntfdjiebenfte. Unb, nadjbem ber Verlud), nad) einfü^rung ber

^refjfrcitjeit in Vaben ben biefe wieber befeitigenben Vunbeäbefcfjlüffen ju trogen

unb ba§ Vemüt)en, ba8 .ßuftanbefommen ber reactionäien Veföglüffe be8 JöunbeS»

tage§ öom ^uni 1832 ju öereitetn, gefdjeitert mar, mufete 20. felbft ^u beren

2)urdjfüb,rung bie fganb bieten, ba et jeben meiteren Söiberftanb nidjt nur für

öergeb(id), fonbern aud) für bie ÖanbeSintereffen öerberblidj ^iett. SBurbe iljm

aud) biefe Haltung öon mannen liberalen öerbad)t, fo tonnten biefe it)m boctj

bie Slnertennung nid)t öetfagen, bafj er ftetS beftrebt mar, bei ©urdjfütjtung ber

33unbe§befd)lüffe tb,unlid)fte 93täjjigung unb «Schonung matten ju laffen. Viel«

leidjt bie rjaxtefte ^la^reget, bie unter feiner minifterieUen Verantwortung et=

folgte, war bie ©djüefjung ber Uniöevfität ^reiburg, bie 9lu3weifung ber au8»

toärtigen ©tubenten, bie ^enfionirung ber burd) ib,r politifdjei 22ßirten unbequem

geworbenen ^ßrofefforen StottecE unb SBelcler unb bie Vefdjtänfung ber cotpora«

tiöen ©elbftöerwaltung ber llniöerfität bei ib,ret 2öiebereröffnung. 2ludj biefe

«Ulaftregel entfprad) jebenfall8 nur jum fteinften Steile feinen Steigungen, bie er

aud) b,ier ber politifdjen 9lotl)Wenbig£eit unb ber unöermeibtidjen Dtücffidjtna^me

auf bie ©ro^mädjte Defterreid) unb *Preu|en unterorbnete.

3luf bem ©ebiete ber inneren 55olitif mar ber gröfjte grfolg SBinter'ö ba§

guftanbetommen bei ©emeinbegefe^eg auf bem ßanbtage öon 1831 ,
ba8 auf

lange 3ab,re b.inaug bie ©runblage be8 gefammten ©emeinbemefen* btlbete.

30*
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Aud) tjier betoieä 20. feinen ftetä auf ba§ $raftifd)e tjingetoanbten ©inn, inbem

et einzelne ^Dlifeftänbc, bie ftcf) bei ber Stnfütjrung be§ ©efetjeS bemerflid) madjten,

äunädjft burd) ein üroüiforifd)e§ ©efefc unb fpätertjin burd) Notlagen üon ©e=

fetjentmürfen an bie fianbtage üon 1835 unb 1837, für beren Annatjme er mit

großer (Sntfdjiebenrjeit eintrat, roieber befeitigte.

Auf betn ©ebiete ber inneren Söerroaltung finb toäljrenb feiner ßeitung be§

9Jtinifteriumä beS Innern, an beffen ©üiije er 1833 Xitel unb 9tang eine$

©taat§minifterä ertjiett , biete mid)tige ©efejje ju ©tanbe gekommen , in erfter

9teit)e ba% nod) jefct in ©eltung befinbUcrje (Sjüropriatton^gefetj unb baä 35olfSfd)ul=

gefetj, beffen ©runbtagen aud) in ber tjeutigen ©efetjgebung nod) in Äraft finb.

9Jlit lebhafter Sljeilnacjme begleitete 20. bei feiner amtlidjen üLljatigfett baS ge=

fammte ©djulroefen, ben ©trafen» unb SBafferbau unb nictjt minber bie be=

beutenben roirtt)fd)aftlid)en fragen, fo bie getjntablöfung unb ben beitritt Habens
3um üDeutfdjen 3oüöerein. $Rit feinem Flamen ift aud) nod) ber 33eginn be§

@ifenbar)nbaue§ in 23aben üerfnüüft. S)ie SBegrünbung beS ©efetjenttourfeä

megen Anlegung ber ßifenbatjn öon ^Rannrjeim nad) Sßafel al§ ©taatsbaljn

rjatte er felbft üerfafet unb freute fid) , beim ©bluffe beä eigens jur Jöerattjung

unb 33efd)tufjfaffung über biefe Angelegenheit sufammenberufenen aufjerorbent*

liefen ßanbtageä biefe§ neue 33erfet)r3mittel gefidjert ju fet)en. Am Abenbe beS

£age§, an bem 2B. mit einer tRebe ben fianbtag fd)lofe, roeldje befriebigt auf

bie Skrgangentjeit, getroft in bie 3ufunft fclicfte, traf itjn ein ©crjlaganfaÜ, bem
er am näctjften borgen, am 27. Wäx^ 1839, erlag. Sin ganzer -Dtann, treu

unb ftatf, f$einb jeber *ßljrafe, berb
,

ja aufteilen fdjroff in feinem Auftreten,

aber freunblid) unb roocjlmollenb , too er erjrlid)eä ©treben unb 3uöerläffigfeit

üor fid) tjatte, bei üietfeitiger SBilbung fein fjreunb ber SLEjeorie, fonbern ftetS

ba§ 3ßraftifd)e , ba§ Erreichbare im Auge, ftar in feinen fielen, feft in feinen

Sntfdjlüffen — fo ftetjt fein GEjarafterbilb in ber ©efd)id)te be£ ©rof}E)er3og=

ttjumS Saben alä ba§ eine§ feiner beften SSürger, feiner bebeutenbften ©taatä*

mannet.

33abifdje SBiograptuen 2, 493. 0. Sßeed).

SBitltcr: <£>einrid) ©eorg SB., Soianifer, geboren ju ßeiüjig am 1. £>c=

tober 1848, f 3U Gonnemifc bei Seidig am 16. Auguft 1887. Als ©ofjn eineä

33erlag3bud)t)änbler§ fotlte 2ö. bem üäterlidjen Serufe folgen unb trat beStjalb

au§ ber Jertia ber ütcjomaäfcrjule in Seidig, auf toeldjer er ben erften llntei=

ridjt erfjielt, pnädjft aU ^etjtling in ba§ bäterlictje ©efetjäft ein, bann in eine

anbere SBuctjtjanblung in Seiü^ig unb jule^t in eine folctje in ©ie^en als ©etjülfe.

©djon frü^eitig ^g ib^n bie Spftanjenroelt an unb üor allem roaren ei bie

Srrjptogamen, roelcrje er fleißig fammelte unb ftubirte. @r ertoarb fictj baburd)

balb fold)e floriftifetje Äenntniffe, ba^ er nad) bem 2obe Oon Auer§roalb ben

^eip^iger botanifcf)en Saufcrjoerein 1870—1872 leiten tonnte. sJiodt) reger mürbe

feine ©ammeltrjätigfeit mäcjrenb feines Aufentt)alte8 in ©ie^en. Sine gruäjt

feiner bortigen ©tubien mar ein in ben SBeridjten ber Cbertjeff. ©efettfd). für

9tatur= unb Jpeilfunbe 1873 beröffenttid)te§ „9}erjeid)niB bet im 3. 1869 in ber

giora öon ©ie|en gefammelten $ilae". ©d)on öortjer chatte er furje Auffä^e,

^8cfd)reibungen Don ^it^en
, für bie 3 e^fct)tiften .spebtoigia (S3anb 10 u. 11),

58otanifd)e 3 e^unS (Sanb 30 u. 31) unb fylora (Sanb 55) geliefert. 3uflleid)

entfctjlo^ er fid) nunmetjr, fid) ganj bem toiffenfdiaftlidjen ©tubium ber Sßotanit

3U mibmen. Sr liefe fid) im October 1870 an ber ßeipjiger llniöerfttät im*

matriculiren, ftubirte bann üon 1872 an in 9Mnd)en unb fdilofe im folgenben

^arjre feine ©tubien in <£>aHe ab. ^)ier arbeitete er am botanifdjen ^nftitut

unter ber Leitung üon $rof. Äraus, beffen Affiftent er mürbe. Auf ©runb einer

Siffertation: „Sie beutfdjen ©orbarien", aud) abgebrudt in ben Abljaubtungen
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ber ^attenfex naturforfd&enben ©efellfcr)aft 1873, tourbe SB. am 27. ßctober 1873
bon ber Seidiger pfyilofoprjifctjen f$facuttät jum Dr. phil. promobirt. 2)ie ge=

nannte Slrbeit barf burct) bie auf eingetjenbe mtlEro|fo^ifd)e llnterfudjung geftütjte

fritifctje ©icrjtung ber Sitten einen bleibenben SSertI) für bte ^enntnifj ber

©rjftemattf biefer ^ßtljgruppe beanfpructjen.

@S folgen nun bis jum ^arjre 1875 berfcrjiebene mbfologifctje Sluffätje ttjeitS

befcriptiber 2lrt, tljeilS ptjrjfiologifcrjen unb entmicIlungSgefdtjicrjtlicrjen 3nt)altS.

2)ab,in gehören: „'DWrjfotogifcrje 9totijen" (.lpebroigiaS3b. 12— 23); „£eliotroptSmuS

bei Peziza Fuckeliana" (33ot. 3ettg., 23anb 32); „ßultur ber Puccinia sessilis

unb beffen Aecidium" (©i^ungSber. b. ßeip^. ^aturf. ©efettfdj. 1874), fotoie

mehrere Sirbetten über bie ^ledjten: „Unterfucrjungen ber gtetfjtengattungen

Secoliga, Sarcogyne, Hymenelia, Naetrocymbe" (ßeipj. 9taturf. ©efellfcr). 1875);
„3ur Slnatomie einiger ,!fttuftenflect)ten" ($lora 1875); „lieber bie ©attung
Sphaeromphale unb 33erroanbte" (^ringSrjeim'S 3fat)ib., 33b. 10; ^ebroigia,

93b. 15). 3m $. 1875 ging 3B. nad) 3ürictj, too er aunäd&ft als 2)ocent für

33otanif am $olt)tect)nifum, fpäter auctj als foldtjer an ber bortigen Uniberfttät

roirfte. 91eben feiner Setjrttjätigfeit fefjte er feine ipil^forfdijungen mit Sifer fort

unb beröffentlicrjte beren 3tefultate in einer 9teitje toerttjbolter Slbtjanblungen.

©o erfcrjien 1876 bie mistige Slrbeit: „Einige ^lotijen über bie gfamilie

ber Ustilagineen" (glora 33b. 59), roelctjex fidt) jjatjtreidje Sluffätje über niebere

^ßit^e in ben Satjrgängen ber geitfctjrtft Jpebrotgia bis 1887 anfdjloffen. 1879
gab 20. dne populär gehaltene üDarfteflung : „S)ie burct) ^pilje berurf achten

Jlranftjeiten ber ßutturgetoäcrjfe" für ©djoltje'S tanbroxrtt)fd£)aftücf)e £afd)en=

btbliotrjef IjerauS unb mit SBattmann jufammen 1881 unb 1882 bte actjte unb

neunte Senturie beS <5r.ficcatentt>erfeS : „©djioeiaettfcrje Srrjptogamen". 3ltS 1879
ß. 0tabentjorft, burdj Äranftjeit gelungen, bie Sftebaction ber ^»ebtoigia nieber=

legte, übernahm 2B. biefelbe unb behielt fte bis ju feinem £obe bei. Sine nodj

umfangreichere Srjätigfeit aber eröffnete fict) itjm, als fura barauf Ütabentjorft

ftarb. ©r fetjte beffen „Fungi europaei exsiccati" fort unb bet)nte fie auct) auf

bie aufjereuropäifdjen Sßiläe auS, fo bafj baS Söerf nunnterjr ben Xitel fütjrte:

„Rabenhorsti Fungi europaei et extraeuropaei", roobon er in ben $at)ren 1881

big 1886 bie dentutien 27—36 erfdb,etnen liefj. ©eine toeitger)enben 33er»

binbungen mit ben berürjmteften ^ftbjotogen alter ßänber berfdjafften bem 3Berf

eine bi§ balnti noctj unerreichte 33oHftänbigfeit. ©leidjjeitig mit biefcr Slrbeit

erfctjlofj fict) 2B. eine neue Aufgabe, als bie Verausgabe einer ^weiten Auflage

bon ütabentjorft'S Grrjptogamenflora nottjtoenbig mürbe, für roelcrje itjtn bie9)erlagS=

tjanblung Kummer in ßeip^tg bie Bearbeitung ber Sßitje übertrug. SDaS gerabe

für biefe ^flan^enabtrjeilung feit bem erften @rffeinen ber ^^ora au^erorbentlid)

angetoadjfene Material nöttjigte SB. 3U jarjlreictjen 33orftubien, melcrje e§ it)m

toünfctjenStoertt) erfctjetnen liefen, am Orte ber Verausgabe beS 33ud)eS ju roeilen.

©o fiebelte er benn SlnfangS ber ad)tjiger ^ab,re bon pürier) mieber nadt) ßeip^ig

über, mo fictj ib,m ein befferer ^Jtittelpunft für feine auSgebetjnte ßorrefponbenj

bot. Unter bem Sitet: „3)te 5|}i(\e in 9t ab en^orft'S (irrjptogamenflora bon

S)eutfcl)tanb , Cefterreid) unb ber ©cbmeij" erfdtjien biefe atoeite Auflage bon
1884— 1887. Sjeröffentlictjt ftnb barin bie Schizomycetes , Saccharomycetes,

Basidiomycetes unb Ascomycetes. 2)ie 33earbeitung ber übrigen ©ruppen tjinberte

ber Stob beS 3}erfafferS. S)ie für bie 3to e cfe ber Bearbeitung gemachten ©injel»

ftubien publicirte 2B. in ,iat)treicr)en, meift in ber Vebtoigia erfctjienenen ©onber=

abtjanblungen. 5Jlit einer fo auSgeber;nten gorferjert^ätigteit bereinigte 2B. dugteidj

eine reiche referirenbe, in berfdjiebenen botanifcb,en ^acbaeitfdb.riften, boräugSmeife

in ber Vebroigia unb im 33otan. ßentralblatt. Dtoct) furj bor feinem £obe

beröffentlic^te er in (Sngler'S bot. ^a^rbüc^ern 1887, 33anb 8, eine Ucberftcfjt



470 Sßinter.

über bie in ben legten 3at)ren in S3ejug auf ©öftematif unb geograötjifcrje

SSerbreitung erfctjienene ßitteratur. $u ftü^ für bie botanifdje Sößiffenfctjaft, für

melcrje SB. auf bem öon ic)m getollten, engbegrenäten gelbe £)eröorragenbeS

geleifiet t)at, ftarb er, nocrj nidjt 40 ^arjre alt, an ben folgen eines crjronifcfjen

SarmfatarrijS, an roeldjem er 3atjre tjinburd) gelitten rjatte.

$. ^JiagnuS: 9lefrolog im „SBericrjt b. beutfcrjen bot. ©efeHfä., 33b. 5. 1887.

6. SBunf crjmann.

Sinter: $art $ einriß SB., Setjrer unb ftenograöt)ifcl)er ©crjriftftelter,

geboren in ©djlanftebt bei <Sr.=£)fd)er3leben am 12. Slpril 1813, f in SDreSben

am 14. 3uli 1884. SSorgcbilbet auf bem SDomgtjmnafium unb bem Seminar
in .gmlberftabt, üerbraetjte SB. faft feine ganje 2lmt§^ett als Seljrer ju 2)eer§t)eim

bei Oftertoief. 3fm 3- 1849 erlernte er bie ©tolje'fctje Stenographie unb toirfte

öon ba ab in feinen 9Jtufjeftunben für beren 2luSbreitung. 3)er SBunfdj, ben

ftenograpcjifcrjen ßetnftoff burdj metrjobiferje (Stnttjeilung bem ^ugenbunterrictjt

anjupaffen, bemog iljn jur 5Ibfaffung eines SlementarbudjeS, beffen Bearbeitung

irjn in briefliche unb perfönlidje SSerbinbung mit bem ©rjftemerfinber ©tolje

brachte, ©tol^e intereffirte fieb, tebtjaft für baS SBerl, förberte eS mit Statt) unb
Sljat unb fdjrieb ein 33ortoort ju bemfelben. 5Diefe „ftenograptnfdje gibel" er»

festen juerft 1852 unb mürbe oft neu aufgelegt (8. 2lufL, Seidig 1869). (Sin

ätoeiter 2t)cil berfelben folgte 1858 (2. 2lufl., Seipjig 1870), eine „Äurje 2ln=

toeifung 3ur Erlernung ber ©tolje'fcrjen ©tenograpljie burd) bie gibel" 1857

(2. Slufl., Seiöjig 1862). ©ie „gibel" tjat ibrer 3eit biet jur Verbreitung ber

Äuräfdjrift beigetragen unb ift aucr) öon ben llebertragern beS ©toljje'fdjen

©ÖftemS auf8 gtuffiferje, ^aulfcn unb Keffer, 1864 pm SSorbitb itjreS ruffifdjen

©tenograpt)ie=ßel)rbucrjS genommen morben. ©eit 1871 lebte SB. im 9tutjeftanbe

ju üDreSben bei feinem ©otme.

«p. aRifefd&fe, SBtnter unb ©tolae, im „9ttagaain für ©tenograpb,ie" 1890,

9lr. 20—24. — g. SB. ^äbing, ©tolae=3Sibliotf)ef, SBb. 3, 5, 7, 9, 14, 17.

Sinter: ty et er b. SB., namhafter £onfetjer, mar 1754 ju *D(annl)eim

geboren , befudjte als $nabe baS (Brjmnafium , roenbete fiä) aber balb ganj ber

2Rufi! <ju unb ftanb fetjon in feinem elften Sarjre als 33iolinfpieter in SDienften

ber bortigen furfürftlicrjen (SapeÜe, too bie Stonfunft eifrigft gepflegt toarb. grub/

zeitig mar in biefem mufilerfüflten Greife fein ©djmffenSbrang erroaetjt. 3tjn

unbetjinbert auSftrömen ju taffen, erfdjtoerte it)m ber Mangel an teerjnifdjem

SBiffen. Sauge mar eS SB. nierjt gegönnt gemefen , bie grünblicrje Untertoeifung

eines angefebenen SetjrerS in ber SLonfetjtunft ju erhalten, er mufjte fict), fo gut

eS eben ging, autobibaftifetj äurecrjttappen. S)a er fiel) faft auSfcrjliefjlicr) auf

feinen ^nftinet als Sernmeifter bermiefen fal) , foftete eS ib,n fauere 5Rüt)e,

feine Srjeugniffe formgerecljt auSjufü^ren unb bem Ijerrfcljenben ©efcrjmac! gemä^
auSäugeftalten. 3tt,ar %am n < a^ ei' bureby praftifcb.e ßrfatjrung fd)on me^r

gereift mar, mit bem 2lbt 35ogler ^ufammen unb lie| aucr) in beffen ©ammlung
ber 5Jcannl)eimer Sonfäjule einige 6tftling§berfucb,e, barunter eine ©rjmpb,onie in

D-moll beröffentlidjen, jog inbefj im übrigen feinen ertjeblidjen 9lut$en auS biefer

S3erül)rung. @S fetjeint itjm unter ber Einleitung btefeS abfonberlictjen ^RanneS

bie Suft 3ur 33ornal)me öon tiefer einbringenbem ©tubium gefehlt au Ijaben,

unb fo toar er bamalS als öorjüglidjer S3iolinföieler unb glänjenber ©eigen=

öirtuoS auS ber ©crjule beS älteren ^ampel mol fe^r gefcljä^t, boeb, als %on=
bidjter traute man itjm nid^t biel ju. SllS 1776 ber fran^öfiferje 2f)eaterunter=

netjmer ^Jtarcb.anb mit feiner Gruppe in furfürftlictje 2)ienfie trat, marb SOS. als

Dirigent bafelbft angeftellt. ^ier lernte er bie anmuttjigen , mifeigen unb ge=

mütrjöollen (Srjeugniffe ber franjöfifcljen lomifcb.en Dper fennen, inSbefonbere bie
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auSbtudSreidjen SCÖeijen 9Jconftgnr/S übten auf itjn einen ftarlen ©inbtud au§.

Oft bemerfte man, rote fein anfütjrenber Sogen unbeweglich, blieb, unb et gan$

in fidi) berloren in feinen ©efidtjtöjügen unb Surfen bie innere Chregung ber=

rtetf). ©eine eigenen ,£>erborbrtngungen, Don benen einige Sattete gefielen, ftnb biü

batjin belanglos , ofme testen 3u famraen^anS un0 *n ber £)armontf matt ge=

triefen, aber bie elfte (Stimme mar, rote er felbft meinte, immer merjr als mittel»

mäßig, baS toitt fagen, gefangfüljrenb betjanbelt, maS mie ein fjingerjeig auf

bie watjte 9itdt)tung feiner Segabung borauSwieS. 1788 überfiebelte ber §of
fammt ber Oper nacrj 5Jlündjen. .£>ier braute 20. aufjer italienifdjien ©lüden
roie Armida, Cora ed Alonzo, Leonardo e Blandine, 1780 feine erfte beutferje

Oper „^elena unb ^ari8" jur 2luffüt)rung, bie mit Sänken, SDecorationSpomp,

großen ßtjören unb Äampffpielen auSgeftattet , lebhaften Seifati fanb unb fid)

lange tjielt, wogegen feine nädjfte Oper „Setteropt)on" 1782, worin ©tucfS

•Stil in gar ju auffallenber äBeife nadjgeatjmt mar, einen 3Jtijjerfolg erlitt.

$attte 2ö. in feinen bisherigen ßeiftungen bie Ordjefterpartie fotgfältig auS=

gearbeitet, bem ©efang aber btofs eine nebenfäctjlicrje DtcIIe jjugettjetlt, fo marb
bieS, feit er in 2öien mit ©alieri ^ufammengefommen, anberS. tiefer berühmte

SJleifter lehrte itjn ben 2ßertt) einer guten Setjanblung ber ©ingftimme fdjätjen.

S)er lernbegierige .^unftfünger marf fid) nun mit betjarrüdjem gteifc auf baS

©tubium ber ©ingftimme unb roieS biefer in ben bon ba ab folgenben ^eröor»

bringungen immer ben elften $latj an. @r läfjt ben ©änger fid) frei bewegen,

Wätjrenb baS wirffam geführte Ordjefter nur ben ^intergrunb bilbet, ber bie

äBitfung beS bocalen £t)eitS t)ebt unb inS redjte ßicrjt fetjt. Set ©alieri, biefem

gewiegten 5praftifer, empfing er audj ben längft erfetjnten Unterricht in ber

©etjfunft, zeitlebens r)at SB. befannt, bafj er bem geiftbotten Italiener fer)r biet

berbanle. 35er günftige (Sinbrucf, roelcfjen ein bon ir)m für ßtjor unb Ordjefter

componirter $falm tjerborrtef, bewirfte 1788 feine Ernennung jum pfaijbairi=

fdjen ßapettmeifter an Sogler'S ©teile, ber nadj ©djmeben ging, gugleid) b?arb

it)tn bie Sompofition ber Oper „Gtirce" übertragen, Weldje SB. bottenbete, bod)

nidjt jur Sluffü^rung brachte, ba ber ^urfürft Äart Stljeobor feine Sorftettungen

italtenifdjer Opern im (Sarnebal metjr tjaben Wollte unb an itjier ©teile bie

beutjetje Oper begünftigte. $ür bie ^ribatbüljne beS ©rafen b. ©eefelb fdjrieb

20. nebft anbern 1790 bie ^Dcufif ju bem ©oetb/'ferjen ;3nterme^o „3fctrj unb
Sätelrj" unb ehielte mit ber (Santate „Timoteo" einen nacljtjaltigen @r=

folg. ©eine bauernbe Slnftettung in 2Jlünct)en betjinberte it)n nietjt, buictj

wieberrjolte 2IuSflüge in anbere ßänber für bie ^Ausbreitung feines ^üuftler=

rutjmS p forgen , im ©egenttjeit warb ttjm reidjlidj Urlaub ertl)eilt , ben er 3u

biefem Setjufe weiblid) ausnü^te. 1791 reifte er nad) Italien unb berforgte

bie Sütjnen ^u Neapel unb Senebig mit neuen Opern. „Antigone" gefiel bort,

Wätjienb in ber Sagunenftabt „Catone in Utica", „II Sacrificio di Creta" unb
namentlid) „I Fratelli rivali" 1792 burd)brangen. Ttad)bem er fo in ber

grembe Slnfetjen erworben unb botte Äenntui^ ber italienifdjen Opeinfd)reibart

gewonnen, fet)rte er nad) 9Jlünd)en tjeim, wo inbe§ feine nad) ^Rotiere'ö ,,^3fl)ctje"

unb ©rjafefpeare^S „©türm" bearbeiteten neuen Opern mißfälliger 2lufnutjme

begegneten. 1794 ging er einer an it)n ergangenen (Sintabung be» gmtjmn
b. Sraun , beS bamaligen ^ädjterS ber faiferlidjen Sütjnen

, 5°^ leiftenb auf

längere Qtit nad) äöien. «g>ier fdjrieb er ben 2. $ct 311 ben „Sßbramiben",

„£)aS ßabrjrintf) ober S)er ^ampf mit ben Elementen" als 2. üLtjett ber „3auber=

flöte" (beibe Sejte bon ©djifaneber) unb feine berütjintefte, bon ^>uber gebicljtete

Oper „S)aS unterbrochene Opferfeft" (1. 2Iuffül)rung am 14. Suni 1796). SDer

rafd) um fid) greifenbc (ühcfolg btefeS balb b^odjbeliebten äöerfeS, weldjeS über

ein IjalbeS $at)r|unbert lang im ©pielplan ber beutfdjen Sütjnen fid) beljnuptete,
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madjte 2Sinter's tarnen gefeiert. 33on Sßten aui öerbreitete fid) fein Söettruf.

sftadjbem er nodj ^rag befucfjt unb bafelbft feine fomifdje Oper „Ogus ossia

il trionfo del bei sesso" in ©cene tjatte geljen laffen, narjm er 1798 feine

bienftlidje Jtjätigfeit in 9Mncf)en mieber auf unb fcfjenfte bie üon 9teger ge=

biditete „^JJlaria üon ^Rontatban" ber Dpernbüljne (1. Aufführung am 28. $a=

nuar 1800), meldje mit unb neben bem „Opferfeft" <ju feinen beften bramatifdjen

Seiftungen jafjtt. ©län^enbe Anerbietungen berlocften irjn nad) dngtanb 31t

reifen, ©letdj Jpänbel unb ©lud tl)at er fid) in ßonbon all italienifdjer Opern«

fetjer rjerbor. 6r fdjrieb ba , roo jroei Sfarjraeljnte fpäter fein Serounberer

Ä. *Dt. b. SQßeber, meicber ba§> „Unterbrochene Opferfeft" unfterbtid) nannte, ben

legten ©eufjer ausljaucbje, bon 1803—5 bie großen Opern „Calypso", „Castore

e Polluce", „Proserpina" unb „Zaira" unb erntete ßob unb tüngenben ßotjn

in ^ütte. SJortjer blatte er nidjt berfäumt, ^3art§ ju befucrjen unb audj bort

als Stonbidjter fid) befannt ju madjen. ©ein ©b.igeij ftadjelte iljn an, bie erfte

Opevnbütnie ber SCßelt , bie Acadömie de musique mit ^üctjten feineS (5igen=

baueä 3U bereichern. @r fctjraf nid)t babor jurüd, mit ©lud'ä ©ctjöpfungen

toie mit benen feiner 5)titftreber unb s
Jtad)folger ^ßiccini , ©acdjini , ©alieri,

Sßogel unb 9tt6ljul in Sößettfampf 3U treten unb gegen fie feine Gräfte ju meffen.

SDaS füfjntidje Unterfangen, roetcr)e§ bie ©renjen feiner bramatifdjen Veranlagung

roeit überftteg, fcnnte nid)t glüden. 2)iefe ftreng bramatifctje ©attung, ber

^odjgipfel ber Irjrifctjen üLragöbie , lag feiner im gemäßigten ©enre Ijeimifdjen

unb ergiebigen s4>r)antafie fern, immerhin berbient bie ©eroanbtrjeit Anerfennung,

roomit er in „ütamerlan" (aufgeführt am 14. September 1802) fict) jumeilen

in ben großen pomphaften ©tit unb eine ib,m frembe ©pradje jju fdjtden mußte.

S>ie Dper tjatte einen Achtungserfolg ju berjcidjnen unb erlebte, eine 9teprife

eingeredjnet , 21 Aufführungen. Vlatf) fetner ^tüdfetjr nadj 2)eutfd)tanb wollte

fein „^rauenbunb", ber be§ ameibeutigen 2ejte8 falber bloß jtoei SJorfteHungen

erlebte, nidjt berfangen. 5Jlit berfetben ^Rinbeftjatjl bon Aufführungen mußte

fidj ju s]Jcüncrjen 1809 bie Oper ,,(Mmal" (Xtjct bon Sollin) befdjetben, beren

ßompofition er auf Söunfcrj ber Äaiferin 9Jlarie ü£l)erefie (f 1807) begonnen,

aber erft nad) bem ü£obe biefer mufiüiebenben ©önnertn boltenbet §atte. Am
19. Augitft 1806 brachte bie *ßartfer Acadömie feinen fünfactigen „Saftor unb

^ottuj" fjerauä , tooju bie ^Jcufif urfprüngtieb, ju itaiienifdjen Sßorten für eine

benfetben ©toff betjanbetnbe für ßonbon beftimmte Oper gefeüt morben mar.

©ie gefiei an ber ©eine nidjt, nad) breijecjn Aufjütjrungen berfdjmanb ba§

£ioMurenpaar bon ber Süb.ne. ^m S)ecember beffelben S<ii)te§ fütjrte man in

SCöien „Saftor unb ^ottux" aU Oratorium auf, too e§ beffer anfpradj. 9Jtan

fanb bie IRuftf gefäüig, feurig, brillant unb immer effeetboß. ^ür Söten fdtjrieb

er 1807 noeb, tik Operette „3)ie beiben Stinben", meiere gfinftig aufgenommen

roarb. ©eitbem b,at 20. menig mer)r für bie 33üt)ne gcfdjrieben. @r fd)ien

fogar mäb^renb langer ^atjre bem Sweater ganj entfagt £u b,aben. 9)tan mar
barum nid^t menig überrafd^t, aU er plö^lidj am 23. Januar 1817 in Wai=
lanb mit „II Maometto" auftauchte unb üiel ©tue! tjatte. liefern an manchen

©teilen öon jugenbüctjem geuer belebten ^robuet feine§ ©reifenalterS folgten

noeb „I due Valdomiri" unb „Etelinda". ©eine le^te Oper „©äuger unb

©djneiber", 1820 in ^Jiünd^en gegeben, griff nidjt burdj. S)afür tjatte bie im

$. 1813 gefdjaffene „©crjtadjtfrjmfonie" feinen 9tuf al§ inftrumentaler Sonfefcer

gefeftigt. SB. l)at ben *ßlan be§ ©anjen mot)lburd)bad)t unb bie Aufgabe finn=

reid) auigefüb,rt. günf berfdjicben berttjeilte Drdjefter teerben ba inä Streffen

geführt, ju roetdjer lonmaffe ftcb, noeb, ber 6lmr in einem marfctjätinlidjei- ©e«

fang unb ^ule^t in einem jubetnben 2riumpl)lieb gefeilt. W\t üolter militäri=

fdjer sX^ufif finb bie djarafteriftifetjen ,^rieg§metcbien ber fämpfenben S3ötfer in
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bie©djitberung beS ©(fjlad^tgcnjü^leö berrooben. Gnn äeitgenöfftfdjerJfritifer berfidjert

im .gnnblicf auf bie ,,©ct)tadi)t bon SBittoria", nacrj einftimmtgem Urtljeil ftefje

bieSmal |>errn ban SSeettjoben'S Originalität unter Sßinter'S fcrjulgerecfiter $orm.

5Der Sßerfudjung , an ©luct'S bermeintlid) ju einfacher ^nfttumentitung bie ber=

fdjtimmbeffernbe «§)anb anzulegen, ift 28. gleich, ©pontini, Sltblinger, <5ffer unb

SBagner im guten ©tauben, ber ©actje hiermit ju nütjen, erlegen. ©r t)at bie

Sfnfirumentalbegleitung jur „3>ft|igente in 9luliS" berftärft unb bem Slageä»

gefrfjmacf entfprectjenb jurecrjtgerid^tet. 2llS wenn eine mobemäfcigere ordjeftrale

Stoilette bem großen publicum baS Sßerftänbnifj eines urfprüngüctjen , tiefen

©eifteSprobuctS erfcrjliefjen fönnte! 9ticb,t unerroäfmt mag bleiben, bafj 20. mit

Vorliebe bie Gompofition bon Satteten gepflegt tjat, beren mehrere er Tür 5Rannrjeim,

Wünctjen, SOÖien unb Scnbon fdjrieb. 33iel ßfjre rjat irjm aucb, bie bortrefflicf)e

„Sßollftänbige ©ingfcljule" (in brei Seilen) eingetragen, roorin er feine reicrjlidje

(Srfaljrung auf bem ©ebiete ber ©efangSfunft berroerttjet tjat. Slntäfjlicb, feines

im 3f- 1814 Begangenen öOjärjrigen 2)ienfij[ubiläumS roarb bem tnürbigen

Äünftler bom Könige bon 35aiern baS ütitterfreuj beS GibilberbienftorbenS ber=

liefen. 21m 18. October 1825 berfctjieb er. Wocb, bis in bie tefjte ßebenSäeit

roirfte 20. für bie foniglicrje £)ofcapelIe. 9llS firdjtidjer Sonfe^er tjat er eine

rege STtjätigfeit entfaltet , innerer S)rang führte itjn jum ©djaffen auf biefem

ernften $elbe tjin. ©eine Äirdjenftücfe tragen burdjtcegS baS ©epräge ebler

@infad)b,eit. @r fdjrieb biel, barunter tjerborragenb ©utee. 26 Neffen, worunter

2 Spaftoralmeffen, 3 Te Deum, 3 Stabat mater, 1 Magnificat, 7 Tantum ergo,

•jatjlreidje einzelne Ifltefjfätje jeugen ben feiner grucfjtbarfeit. 2für °ie ebange=

lifdje jpoffirdje berfafjte er 7 geifttidje ßantaten, baS Oratorium „SE)er fterbenbe

SfefuS", ein beutfctjeS Stabat mater. S^ö^f1 bon aliebem finb feine beiben

Sobtenmeffen jju ftellen, inSbefonbere bie in C-moll, eine £onbid)tung bon roür*

biger, reiner, edjt fünftlerifctjer Haltung, eintjeitlid) empfunben, in (Jrfinbung

unb 9luSfül)rung (aucb, inbejug auf Gonitapunlt unb Snftrumentation) bor»

trefflid), ift ein 9fteifterroerf, beffen mit 2luS,}eid)nung gebaut werben mu|, unb

baS bei borljerrfcrjenb feierlicb, milber Stimmung aud) 3üge bon *ßatl)oS unb

©röfje offenbart, ©einen ihrd)enWerfen läfjt fiel) überhaupt Originalität nad)-

rühmen. $rad)t ber (Sljöre, reiche ^nftrumentirung unb fliefjenber ©efang feffetn

an ifmen. Söinter'S Äammermufi! (6 ©treidjquattette , 2 ©tretcrjquintette,

1 ©ejtett, 2 ©eptette, 1 Octett, mehrere Goncerte) ift fjeutautage bergeffen.

©eine Opernmuftf ift — menigftenS in irjren ©pifeen — werttwoll. ßxoax ferjlt

e§ ib,m an genialer ©dgöpferfraft. ©ein Salent ift meber mit fonbertiöger SLiefe,

nod) ©tärfe ober fyülle au§geftattet. SJurdjgreifenbe Energie, leibenfdjaftlicrjer

©crjtoung, hnponirenbe ©ro|l)eit finb i^m fremb. Ser ©runbcljaralter feiner

s^tufe ift metjr bem ©anften, 2lngener)men, ©efäßigen augeneigt, fie rjat nitfjtS

Ungeftümeä, gemaltfam f^ortrei^enbeä an fiel), liebt hingegen ba§ gteicrjmäfeig

abgetönte, ausgeglichene, mie überhaupt feine ^ünftlerart als ber SluSfluf^ einer

^armonif(i)en 9tatur etfc^etnt. Wangelt i^r auet) bie ©cfjärfe ber 6b,ara!teriftil,

fo erfreut fte bafür burcl) ungcfünftelte Slnmutrj, ^ormreij unb einen geroiffen

Slnftridj bon Söürbe. SB. ift mefjr S^rüer als eigentlicher 2>ramatifer, tyrifd)

ol)ne @infc&,lag bon ©crjmärmerei. UebrigenS befi^t er feeniferjen ©inn unb roei^

feine 2ongeftattungen bühnengerecht auszuführen, ©djöner ©ang, glu§ ber

Wetobif, richtige S)eclamation , mirlfame ^nftrumentirung , befonnene Anlage

foroie ein belebtes (Jnfemble finb feinen beften Opern eigen. 9ltS bramatifetjer

ÜRufiEer ift er bornerjmlicfj ©luci, Wo^art unb ©alieri berpflictjtct, in beren

gufetapfen er geroanbelt, olme barum feine ©elbftänbigfeit gänztief) aufiugeben.

S)aS perfönlidje ©epTäge tritt in feinen Seiftungen ntdtjt fetjarf Ijerbor, benuoeb,

barf 2B. auf Eigenart Slnfprucb ergeben. @r berltert fiel) nid)t in ber ftacfylmt
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biefer einflufjreidjen ©eifter, fonbern ftetjt für fich ba. deinem öon ben üorhw
benannten hat er ftd) bedingungslos angefdjloffen , öielmehr einen 5ftitteltoeg

eingefchlagen unb nad) feiner Söeife eine Vermittlung ztoifdjen beutfcfjet unb
italienifcljer ©dmle angeftrebt. Stroh ber inatoifdjen erfolgten tiefgreifenben

äöanblung beS mufifalifdjen ©efchmarfS öermögen äöinter'S gelungenfte |)eröor=

bringungen nodj ein metjr als flüchtiges ijfntereffe ju ertoeden. 9Jtag fein Jporijont

immerhin ein engerer fein als ber ber großen ^fteifter, fo bleiben bodj aud) feine

SCßerfe üom Abglanz beS claffifctjen $beats umfloffen. $n ber 5ßeriobe öon

'üJioaart'S 2ob bis junt auftreten öon SBeethoüen'S gibelio toar 20. im gadje

ber ernften Dper unftreitig ber erfte beutfehe (Somponift. @r tjat baS nierjt zu

überfehenbe SSerbienft gegenüber bem übermächtigen Slnbrängen beS SluSlanbeS,

öor allem £franfreid)S, baS Slnfeben beutfeher Äunft bewahrt unb behauptet ju

haben. 3fn ber bünngefäeten ©djar ber SSühneninftinct üerratljenben beutferjen

öpernfefeer bilbet 28. eine toirfungSfähige $raft. „_. m . .^ ° v ö
10c a r 2) t e fe.

Sötntcr : Sftaphael 2B., Tiermaler unb töabiter, tourbe im % 1784 zu

2Jlünd)en geboren, ©einen elften Unterricht in ber Malerei ertjielt er öon feinem

Später .Sofeph. ©eorg Sßinter , unb nach, beffen frühzeitigem £obe tourbe et

Schüler 2R. SJtettenleiter'S , in beffen lithographifcher Anftalt er im 3. 1809
Slnftellung fanb, um fpäter als $nfpector an biefem ^nftttut bis an fein @nbe
tt)ätig p fein, ©o fam eS, bafj er für feine fünftlerifdjen Neigungen nur wenig

3eit übrig behielt unb ftd) im toefentlichen auf 3 e'4)nungen befdjränfen mufjte.

©ein ßieblingSgebiet mar bie Sthjermalerei. @r fd)uf fotoohj Slhierbilber in Del,

als ßanbfdjaften mit gieren in Aquarellfarben, fotoie 9tabirungen unb ßitt)o=

grapbien ähnlichen $nt)alt8. Sßon feinen geidmungen fann man in ber

Sammlung beS 9Jtünd)ener $unftüereinS eine 2ln<jarjl groben fefyen. 2ß. ftarh

im $. 1853 in feinem 69. ßebenSjarjr.

33gt. ben ^Bericht über ben SSeftanb unb baS äöirfen beS ÄunftöeremS in

«Ölungen im Sahre 1852. «münden 1853. ©. 52. — 31. Anbrefen, £anb=
buch für ^upferftichfammler. ßeipzig 1873. II, 743. — f$r. «ßedjt, ©efchid)ie

ber Etünchener Äunft im 19. ^a^unbert. «ötündjen 1888. ©. 55. —
Chr. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes. Paris (1890). IV, 238.

£. 21. ßier.

ÜSilltcr: SSituS 21 n ton äö., fat^otifcfjer üttjeotoge, geboren in einem au

ber Pfarrei ^>obeneggl!ofen in ber 5läbe öon ßanbShut gehörigen |>ofe am
22. 2Jcai 1754, f in ßanbShut am 27. gebruar 1814. Son bem (Soopetator

in ber feinem ©eburtSort benachbarten Pfarrei 3lbelfofen Vorbereitet, fonnte 3B.

im 3. 1769 in baS (SJrjmnafium ju ßanbStjut eintreten, baS er mit 5^B un *>

9luSzeicrjnung abfolbirte. SJurcl) bie fobann erlaugte unentgeltlidje 3lufnal)me in

t)a^ 5ßartt)olomäer= ©eminar in Sfngolftabt tourbe iljm bie ^ortfe^ung feiner

©tubien ermöglicht. Sin ber bortigen llniöerfität ftubirte er in ben ^a^en
1774—1778 neben ber Geologie auch 5|3f)ilofoöi)ie, $^fi£ unb tebenbe ©pract)en.

2lm 13. 3uni 1778 empfing er bie ^riefterroeilje. 9lach furjer S3efd)äftigung

als |)ofmeifter in abeligen Käufern in 5Jlünd)en erhielt er bann bie ©teile eineS

$atcd)eten am (Sotlegium ©ermanicum in Sfcom, bie er jtoei 3al)" lang öerfatj.

23on 9lom nad) SBaiern prüdgefe^rt, tourbe er junächft ^räceptor ber turfürft=

liehen ^agen in 5Jtünd)en, bis 1788, bann Pfarrer, juerft in ßaichling bei ßggmühl,

fpäter in ^öfd)ing , in ber 9tähe öon ^ngolftabt. 3llS ©raieher eines jungen

©rafen ßöfd), ben er an biefen Orten bei fieb getjabt tjatte, machte er julefjt

mit biefem eine gro^e 9teifc burch ganj S)eutfd)lanb unb bis Ungarn, hierauf

tourbe er Pfarrer in Sfngolftabt an ber oberen ©tabtpfarrlirdje ad aedem divae

Virginis speciosae, zugleich S)omt)err in Gnchfiäbt unb ^rofeffor ber Äirchen=
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gefdjidjte an ber Uninerfität in ^ngolftabt, in meldet gigenfdjaft er am 22. 3fa=

nuat 1795 feine 2Intritt8Porlefung fjielt. 3uölei^ erhielt er bie tfjeologifcrje

2)octortofirbe. 3m $. 1799 würben tt)m an ©teile ber Äird^engefdjicrjte bie

ftädjer ber Äatedjetif, Situtgif unb angetoanbten 9Jtoral tibertragen. %m %. 1800

fiebette er mit ber UniPetfität nactj ßanbltjut über, too er 1801 audj ©tabt*

Pfarrer ju ©t. Sobof tourbe; beibe Remter, bie ^rofeffur unb baö «Pfarramt,

behielt er bis an feinen Stob. @r mürbe audj fönigt. baierifdjer unb erjbifdjöfl.

9tegen3burgifdjer totrflidjer geiftlidjer 9tatt); feit 1804 audj correfponbirenbeä

9Jtitglieb ber tjiftorifdjen klaffe ber 'äfabemie ber SBiffenfdjaften in 3Rfln$en.

$m ©tubienjatjve 1811/12 toar et Sftector ber Unitoerfität. 2IIS Sftenfdj jeict}nete

fid) 2B. burdj grofje 3Bor)ltc)ättgfeit au§; feine einfache Sebenätoeife ermöglichte

e8 ifjm , obtool er öon £)au§ au8 otjne alleä Vermögen toar
, fetbft be=

beutenbe Stiftungen 3U toofjltfjätigem ^toetfe ju madjen, tote jur Stiftung unb

Unterftü^ung öon ©d£jut= unb 23olfgbibtiotf)efen. @in organifctjeS UnterleibSleiben,

ba$ irjm erft in ben legten 8eben§jatjren empfinblidjer rourbe, führte feinen £ob

tjerbet. — Unter ben totffenfdjaftlidjen arbeiten 2öinter'§ nehmen feine fjiftorifdjen

©djriften bie erfte ©teile ein, bie ber älteren baierifdjen ©efdjidjte unb $ird)en»

gefdjidjte getotbmet ftnb. Unter biefen ftnb ju nennen: „Vorarbeiten jur 33e*

leudjtung ber öfterreidjtfdjen unb baierifdjen Äirdjengefdjidjte überhaupt, unb ber

Slgitolfingifdjen «JJeriobe in§befonbere", 2 Sänbe (Wündien 1805—1810); „5Dic

brei grofjen ©önoben ber s}tgitolfingtfd)en ^eriobe p Slfdjljeim, SJingotftng unb

9teudjing, fritifdj beatbettet", in ben .£>ifior. 9lbtmnbtungen ber f. baier. Slfabemü?

ber Söiffenfdjaften , 1807, ©. 1—146; baju jwei ftacrjträge, SanbSljut 1808

unb 1809; „9Jceine 'iftnfidjten öon ber älteften Topographie 93ojoarien§" (5Jtün=

djen 1811); „Ueber bie älteften (Sefetje 33aiubarien§. ©ine 9tebe bei ber öffent*

liefen 8e!anntmad)ung ber afabemifdjen ©efetje an ber f. b. ßubtoig=9Jcarjmilian8=

UniPerfttät" (9Mncb>nl812); „Getiefte ßitdjengefdjtdjte pon Slttbatern, Deftetreidj

unb Sirol", I. £tjeil (SanbSfjut 1813); „(Sefdjidjte ber baierifdjen 2Siebertäufer

im 16. 3fal)rf)unbert" (9Mndjen 1809); „Gefdjidjte ber ©d)idfa(e ber etiangeüfdien

Setjre in unb burdj SSaiern, bemirft in ber erften £)älfte beä 16. ^arjrrjunbettS,

ober $irdjen= unb ©taatägefdjidjte Pon SBaiern Don bem 2Iu§brndje ber $irdjen=

reformation big ju SBilljetm'g IV. 5£obe, au§ ben Urquellen bearbeitet, fammt
einem biplomatifcfien ßobej", 2 SBänbe (SMncrjen 1809—1810). 1811 tiefe 303.

in Sanbäfmt ben I. SBanb einer „©ammlung ber Heineren ©djriften gemifdjten,

meiftenä tjiftorifdien Snljaltä" erfdjetnen, ber neben £)rigirtatabb>nblungen audj

Iritifdje 93efpredjungen frember ©djriiten entfjält. — kleben ben tjiftorifdjen

©djriften SGßinter'ß nehmen bie liturgtfdjen ben größten Umfang ein, unter benen

3U nennen finb: „Serfuc^e jur Sßerbefferung ber J?atljolifd)en Siturgie. (grfter

SBerfuct). Prüfung be§ SBert^eg unb UnroettfjeS unferer liturgifdjen Stirer"

(<ülünc|en 1804); „Siturgie, roaS fie fein fott, unter -gunblitf auf ba§, toa§ fie

im Grjtiftenttjum ift, ober X^eorie ber öffentließen ©otteiöere^rung" (^Dtündjen

1809); „(Srfteä beutfdje§ IritifdjeS ^tefebud)" (^tünc^en 1810); „grfteS beutfdjeS

fritifdje§, fatl)olifd§e8 Ritual" (ßanb^ut 1811); „2)eutfd)e§, fat^olifdjeg, au§übenbeä

Ritual", 2 Sfjeite (^franffurt a. 5Jt. 1813; 2., neu bearbeitete 2lufl. Pon 3acob

S3ranb, SStfdjof tion Simburg, fjranffurt a. 2Jc. 1830). Sine „©ammlung ber

Heineren liturgifdjen ©djriften" erfctjien in ^ündjen 1811 unb in SanbSljut 1814.

2)ie Stenbenj biefer ©Triften ift au§ ben Sitetn ber meiften berfelben fdjon er«

ficb^tlid). 3n feinem SBeftreben, bie fattjolifdje Siturgie, toie er meinte, aeitgemäfj

3U reformiren, ging SB. jebenfattä toeit über baö richtige ^Jtafe r)inau§. 5lud) ber

milbe ©aiter fann barüber nicfjt anberö urteilen , aU bafe 20. barin bem

rationaliftifdjen geitgeift, ber bie btofje ©ittlic^feit an ©teile ber Religion fe^en

toollte, feinen Sribut entrichtet Ijabe; bod) conftatirt ©aiter au«^ gerne, bafj bod)
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in ben fbäteren liturgifdjen ©djriften 2öintet'8 im Söergteid^ 3U ben früheren ein

erfreulicher $rortfd)ritt <$u einer tieferen 9tetigtofität borliege. 2)iefe 93efirebungen

öertoidfelten 2B. aud) in litterarifdje ©treitigfeiten, mit bem *ßrofeffor ©alat

u. 91. — Unter ben fonftigen ©crjttften SQBinter'ä ftnb nocb, jwei Sefyrbüdijer ,ju

nennen: „ Religiös« ftttlic^e Äatecrjetif" (ßanbätmt 1811, 2. Stuft. 1816); unb

ein Serjrbud) ber ^Jatrologie unter bem SEitel: „Ätitifdje ©efdjidjte ber älteftcn

^eugen unb ßeljrer beä ßr)nftentt)um8 nadj ben Slpofteln , ober Sßatrologie"

(9Mnct)en 1814). Sine „21bljanbiung über bie $ated)i8men" erfdnen in fJMber'S

feuern sD?agajin für fatb,. 9tetigion8=£crjrer, 3fat)rg. 1814.

$. 9)c. ©aiter ,
sJtebe jum 9lnbenfen an 3). 9t. SB.

,
gehalten in ber

UniberfitätSfirdje ju Sanb^ut am 23. 9Jlärj 1814, ßanbg^ut 1814; in

©atter^ äöerfen 33b. 38, ©. 123—156. — Stern. 91. Saaber, ßerifon ber*

ftorbener 93aierifd)er ©djriftfteHer beS 18. u. 19. 3a$r§., 33b. I, 2 (1824),

©. 334—338. — £>. 3>oering, Sie gelehrten Stjeologen SDeutfdyianbs im 18.

u. 19. 3<u)rl)., 33b. IV (1835), 6. 744—747. — Permaneder, Annales Univ.

Ingolst.-Landish.-Monach. , T. V (1859), p. 158, 341s. — «ßrantl , ©e=

fdud)te ber Subto.-2Jtajim.*Umb. in Sfngotftabt, SanbSfyit, 9Jtünd}en, 33b. II

(1872), ©. 517. — Ä. SBerner, ©efd). ber fatlj. £t)eotogie (1866), ©. 384
bis 386, 387, 391. — Stmllwfer ,

&anbbud) ber fattj. ßiturgif, 93b. I

(1883), ©. 115 f.
-- 33rüd, ©efd). ber !att). Äirefce in ©eutfctjlanb im 19.

Mit)., 93b. I (1887), ©. 441
f.
— Hurter, Nomenciator, T. III (ed. 2,

1895), p. 643—646. Säubert.
SÜttcrburgcr : $ot)anne8 2B. , ber ättefte 93ucrjbrud*er ber ©tabt SQöien.

•Dbgletd) .ftaifer fjfriebridj III. batb nad) ber ßrfinbung ber neuen ihmft, 1494,

biefer fein 2Bof)lwollen jugewenbet tjatte, inbem er (flügger, @&,renfpiegel, Nürnberg

1668, ©. 529; ©ctjöttgen, #ift. b. ®ref;b. 33ud)br. ©. 50, 54) bie 2>tuder=

tjerren faft bem 9lbet unb ben ©eletjrten gleidbftetlte unb itjnen ©olb ju tragen,

ben ©djriftfetjern aber einen 9tbter unb ben ©rudern einen ©reif mit bem
S)rurferbaEen , bie fie in einem SBappen unter offenem |)etme führen füllten,

berftattete, fo tonnte bod) in ber ^auptfiabt felbft erft nad) feinem £obe bie

33ucrjbrudertunft bauernbe äßurjjeln fcrjlagen. ®ie Urfadjen tjierbon waren £$frieb=

ricb/8 ebenfo unruhige, al8 lange Regierung, feine .gmnbel mit feinem 33ruber

9llbert unb ben benachbarten Ungarn unb 93öb
/
men, feine bietfältigen Reifen,

fowie, bafj SBien felbft nid)t feiten ber £ummelplat} be8 9tufrut)r§ mar. <£)ierau8

folgte ferner, bafj felbft etncjetmifctje ßünftter Weiter sogen unb ruhigere ©egenben

fudjten. ©o mar Utrid) #an (f. 91. 3). 33. X, 496) bietletd)t ber etfte, ber

1466 bie $unft in 5}tom einführte unb fein 93ruber äßolfgang (Lupus) folgte

ir)m batb nad). SDiefer leitete btudfte (mir fügen biefe8 Ijier ergänjenb bei) für

fid) allein ju 9lom , u. 91. bai „Psalterium Card. Joh. de Turrecremata",

unterfctjiieben „per providum Virum Mag. Lupum Gallum fratrem Magistri

üdalrici Galli de Bienna" (1476. Fol. Maittaire V. P. 2 p. 301); e8 ift

biefe8 SBert mit ben &t)arafteren feines 33ruber§ gebrudt. Sie anberen ©atti,

toeldje ÜJtaittaire nennt, tjaben mit ben jmei 33rübem nidjtS gemein. 3m 3- 1476
brudte 3ol)ann SBienner bon 3Bien -$u 33icen^a ben Birgit, teerte aber batb

nad) S)eutfd)tanb prüd, mo er in 9tug§burg feine 9trbeiten fortfetjte. dagegen

finben mir feinen Sanbemann ©teptjan Äobtinger 93tennenfi8 1479 nod) in

33icenja. S)er erfte 33ucrjbruder SCßienl, beffen ?tame al§ folrfjer berbürgt ift, ift

3fot)auneö SQ. ©ebüttig bon 2!öinterburg unmeit Äreujnad} in ber ©raffdjaft

©pontjeint ober, wie er felbft in einem SDructe bom Sacjre 1497 fagt, „de

hiberna arce haud proeul a ripis Rhenanis et urbe inventrice et parente

impressoriae artis Moguntiaco", chatte er feine $unft wa^rfd^eintid) in SJlainj

felbft erlernt, Weit er Iner für biefe ©tabt baä Beugnife be§ @rftnbuug8orte§ ber
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93ud)bruderfunft ablegt, ©ein 9tame exfd^eint übrigens aud) a(§ „Chalcographus

Winterburgerus, Winter, Jo. W. unb Jo. w.", als" S)rudort toedjfelt er mit „urbe

Wiennen, Uinne, Urbe Uiennensi austriaca, clarissima superioris Pannoniae,

quam olim Flaviana unb Vienna Pannonia". $n mehreren 2)ruden fjat er jeinen

tarnen, fotoie ba§ ©rudjatjr nidjt beigefe^t. Sie übertoiegenb gröfjte 3&f)l feiner

arbeiten ift liturgifdjen ^ntjaltS für üetfdjiebene Äirdjen, mie bie au ©alaburg

unb ^ßaffau unb einige barunter fefjr anfelmiid) , toie aud) feit 1500 foldje mit

^olafdjnitten etfdjienen. Qum ©eijer bebiente er fid) be§ gefdjidten 5Jlat^e=

matiterg ^ot). 9Jttd)aeli3 bon ^Breslau unb toaS bie Stusftattung feiner £)fftcin

betrifft, fo mar bicfelbe mit guten ©d)riften jeber Strt, aud) mit muftfattfdjen

GHjoralnoten wofjt berfeljen, toefetjalb aud) ber einige 3af)re fpäter auftretenbe

SBiener 23ud)bruder gieren. 33ietor (f. 31. ®. 33. XXXIX, 686) im %. 1509 al§

Verleger ein 23ud) bei iljm bruden tiefj. £)b bie lateinifdjen 2)iftid)en , mit

benen er jumeift feinen 5Druderftod begleitet, feiner eigenen geber entfloffen, ift

ungetoife, bagegen fanben bie ßraeugniffe feiner treffe ungeteilten SBeifatl unb

in einem 2)rude bom iSatpre 1509 nimmt fogar ber Iftagifter Paulus Crosnensis

Ruthenus (auä Sroöna in 9totf)reuf$en , ber erfte 9tationaltel)rer ber Spoefie in

Ärafau, f 1518) feinen Slnftanb , in einem lateinifdjen ßobgebidjte if)n mit

ben berütjmteften ßünftlern ©riedjenlanbg ju Dergleichen, ©ein S)tuderftod

fommt jum erften s#cal in einem Söerfe bom ^atjre 1503 bor unb beftetjt

(SDeniS a. a. £). £afet 1) aus einem auf ber ©pitje fteljenben Pfeile, an bem

fid) eine gefrönte ©djlange rjinauftoinbet ; bergt, aud) Mofy--<Bd)oty , Insignia

Sect. 44 N. 430. 30. arbeitete in SBien 27 ^afjre unb bon biefen 17 allein,

©ein StobeSjafjr fällt bermutfjlid) in ba§ $at)r 1519 ober bod) balb Ijernad),

toeil in biefem Satire fein 9iame jum testen 5Jtal auf einem 2)rucftoerf erfdjeint.

SDie 3afjl feiner befannt getoorbenen fämmtlid) enttoeber in gotto ober in Duart=

form eifdjienenen £)rude beläuft fid) auf 58, beren ©rftlinge er, tool in Erinnerung

an feine 9Jtainaer ©efeüenaeit gerne fdjliefjt mit „Foeliciter explicit". 2118 3)er=

leger liefen bei iljm arbeiten 1499 ber 33ud)füf)rer Theobald Feger coneivis

Budensis (Ofen), 1502 ein äöiener 93ürger unb 9tattj8mann ^JtattjäuS ^euperger,

ber 1504 aud) alä 23ud)btutfer genannt toirb, 1508 ein fonft unbefannter 33er=

leger SBernfjarb 9)telipola (ober ^Jtelifj) au§ ßlmütj , 1509 ber SBudjbruder

Jpier. SBietor unb 1512 ber SDoctor ber *Dtebicin ju SQßien (Seorg SRabenborfer.

©ein erfteS ©rudtoerf, auf meldjem er fid) aber nodj nid)t al§ Bruder nennt,

fo bafj ba§ 29udj nur burd) bie ©leidjljeit ber üttypen als bon iljm Ijerrüljrenb

erfannt toirb , ift bom 3»at)re 1492 : Persii Satirae , unb ba«> gleidje gilt bon

ber unatoeifelfyaft im %. 1493 gebrudten Oratio Wiennae habita in funere im-

peratoris (Friderici III.). 3)a So. erft mit bem ^afyre 1493, nad) bem Stöbe

3friebric&/3 feinen Flamen auf SDrudmerfen nennt, fo füfjrt btefer llmftanb 3U

einer SSetmutfjung , bie freilid) nur alö fotdje fjingeftetlt toerben barf, toietoot

fd)on ber faiferlid)e 9lat^ unb Genfor Äauj a. a. D. barauf tjinäubeuten fdjeint.

Sn SBien loaren bereits je^n Safyxt bor bem erften al8 2)ruder namentlid) ge=

nannten 20. fünf SBerfe erfd)ienen mit 2lngabe beg 3)rudort§ äßien, ber 3fat)reä=

äaf)l 1482 unb eines fogar mit M.CCCCLXXII., bei meldjem jebod) burd) einen

©atjfetjler ein X ausgefallen ift. S)tefc 33üd)er finb: Guidonis de Monte Rotherii

manipulus Curatorum, Tract. distinet. Joh. Meyger, Doctrina Gersonis pisiensis

de confessione, S)ie ßegenbe be8 t). 9lod)U§ mit einem bem erften 33latte bor=

gefegten ^oljfdjnitt unb ber ©d)tu^formel: 3fn ber löblichen ©tat 5m Söien in

Dfteretjd) .... unb: F. Aegidii 0. S. Aug. Errores philosophorum , am
©djluffe : Impressü Wienne Anno d. MCCCCLXXII. 9Jtit biefen fünf im gleichen

^a^re au 2Bien erfdjienenen ©rudftüden ift ber 93eftanb einer S3ud)bruderei für

bai ^at)r 1482 unroiberleglid) bargetb,an. 2)en S)ruder berfelben aber fennt
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man nid)t unb alle ©djriftftelter Ralfen ftctj mit bet Slnnafjme, bafj ftd? tior

1492 fein Söuctjbruder für beftänbig in Söien ntebergelaffen rjabe, jebod} reifenbe

Äunftgenoffen fctjon Porrjer in Sößien ftd) jeitroeilig aufhielten unb bafelbft roie

anberroärtS ^robucte ttjrer treffe ju Sage förberten. 20. aber mar anerfannter

9Jtafeen in reger SJerbinbung mit ben bon ^JtatljiaS $oröin begünftigten ©e*

lehrten am ungarifcrjen .£>ofe unb oertegte mehrere 2Berfe ungarifctjer ©djrift*

fieEer, benen er aud) baS ungarifdje Söappen borfe|t. $auj a. a. £). nimmt
jogar an, er fei Bürger öon Ofen geroefen. üDieS madjt nidjt untoaljrfdjeintidj,

bafj 3Ö- einer ber Söiener geroefen fei, bie fcljon bei Beginn ber SBirren ätoifdjen

$aifer griebridj unb "OJlattjtaS ber Partei beS letzteren anfingen. 5Da^ eS foldjer

äBiener Bürger eine große $a§{ gab, beftätigen alle ©efd)id)tSquellen jener 3eit.

SBar aber bteS mit 28. ber galt, unb gehörte er, roie nidjt unmarjrfdjeinlidj), ju

ben Begünftigten teS ungarifcrjen $önigS, fo mußte er ebenfo natürlich) bem

Äaifer, ber ©tunb genug tjatte, ben Ungarn gram ju fein, als eine mißliebige

^erfönlidjfeit erfdjeinen unb e§ mar ein einfacher 2lct ber $lugb,eit, feinen Warnen

nidjt auf bie 1482 gebrückten Büdjer ju fetjen, too ber Jfrieg fcljon über ein

$atjr mütrjete, bie Ungarn gan^ Oefterreicl) burdjftreiften unb bereits einige fefte

3ßtät$e genommen Ratten. 3fn biefem ^ncognito ber^arrt 2B. bis jum ü£obe beS

ÄaiferS unb. tritt erft mit bem Beginn ber Regierung 3Jtaj I., beS hochbegabten

fJförbererS aller fdjönen fünfte unb 2Biffenfcrjaften , barauS tjerbor. gu biefen

fünf 2Berfen getjört ferner ein fleineS Bud) , roelcrjeS jjuerft bon ^Jcerjborf in

£)lbenburg 1845 (©erapeum a. a. £).) entbedt unb befdjrieben tourbe unb forool

2)eniS roie allen anberen Bibliographen unbefannt geblieben mar unb baS ber=

felbe gleichfalls für ein 5ßrobuct beS 28. anferjen ju fönnen glaubt. 2)aß baS=

felbe einer feljr frühen $eit angehören muffe, neigt fdjon baS SBafferjeicrjen feines

5ßaptcr§ , eine 2Bage mit einem 9tinge, wetcrjeS S^^ ft<^ 3- B. in einem

©adjfenfpiegel ber ßeipjiger ©tabtbibliotrjef Pon 1461 ftnbet, freiließ fann biefeS

3eict)en , mie alle berartigen, einer *ßapierfabrif feb,r lange gebient tjaben. £)a»

gegen finb einige anbere SBüd^et , roeldje bereits 1470— 1484 als jju 2Bien ge=

brudt bon einigen Bibliographen ber<$eidmet Werben, nidjt im öfterreicrjifdjen

2Bien , fonbern anberSroo gebrüht roorben. ©o gehört ^lattna'S Opusculum de

obsoniis, impr. in civitate Austriae 1470 unb 1480 nierjt nach, fHüxen, fonbern

nadj ßiöibale in S^iöul; be§ Nicol. Clemangis Tract. de lapsu . . . iustitiae,

Viennae 1481, bie Disputatio . . . super mater. Concilii general. Viennae 1481,

bie Responsio quod vacantiae . . . nullo jure sint debita, Viennae 1482, La
Buse de Cour (eig. l'Abuse en Cour) a Vienne 1484 ober enblidj Petri Ra-

vennatis Memoriae ars, Vienne 1541 finb fämmtlicrj ju Vienne in ber Dauphine*

unb nietjt ju Söien in Defterreid) gebrudt morben. Ueberljaupt fommen 23udj)=

bruder in ben ftäbtifdjen bieten SBienS erft im 16. $alrrtmnbert bor, biefe finb

ber bereits genannte ^Jtattrj. ^eupperger 1504, SBürger unb 9tatl)Smitglieb unb

33eft|er beS JpaufeS jum ©olbenen ^irfd)
,

äugleid) ober bodj lurj borljer audj

33ud)t)änbler , ber 1503 eine Äleinigfeit burd) 2B. bruden ließ, bann 1509 20.

felbft als „^tidjbrürfer", 1526 ^anS ©tngrtner „«ßüd&btücfcr" (f. 31. S). 58.

XXXIV, 392), 1566 ©ebaftian ©tain^aufer $ued)brud6r unb 1593 ßeonb^arb

^Jtaffinger 5püedjbruder; über ben SSudjbruder Seopolb ©djtein 1515, beffen

Snjtgne 3fcott)=©d)ol^ unter 5t. 434 für biefeS 3ab,r abgebilbet t»at
, f. unten.

5Der äußere ßebenSgang biefer Männer ober drjeugniffe ib^rer ^reffen finb,

mit SluSnatjme beS jmeiten unb brüten, gänjlidj unbefannt. 9lad) 20ß. abet

fetjlte eS aud) in äöien nid)t meljr an foldjen , toelcrje bie SSudjbruderfunft be=

trieben, benn neben il)m erfdjeint 1510 ber ©djtefier |)ieron. Sßietor (SSinber),

in bemfelben 3»at)re ber foeben ermärjnte ©ingriner (Singrenius), bem 1545 feine

©ölme 5Jtattl)äuS unb S^anneS folgen, 1549 ^ofjl (Carbo) u. a. m. , burdj
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toeldje bie Sitteratur fdjon in ber elften <£)äljte be§ 16. 3ar)rr)unbertä einen fetjr

beträdjtlictjen 9luffd)roung narjm, unb nodj am ©djtuffe be§ 16. iSarjrrjunbertS

(1599) erfd)eint ein Sudjbrucfer ßeonrjatb 3r°*nüca. hieben ben SBiener 58ud)=

brudem roerben feit ©d)tu§ be8 15. unb im Saufe beä 16. ^arjrrjunbertä (bis

1560) als Vudjrjänbler ober Sucrjfütjrer genannt: Seontjart unb SucaS Sllantfee

1498—1522 (beren Snfigne bei ftotf) = ©d)ol^ %• 155), 33ernrjarb Mipola,
öon bem oben bie 9lebe mar, $ol)anneS *Dte§ger, nadj ben Vrübern Sllantfee

töotjl ber bebeutenbfte 2Biener 39ud)r)änbter , obfdjon fid) auä bem langen QeiU
räum Don 1512—1536 nur 10 VerlagSartifel, bie bei <£>ier. 33ietor unb 3ot).

©ingriner gebrudt, für fie anfütjren taffen. ©eine ®rabfd)rift auf bem (stepljanS*

firdjcjof lautet: 2lnno 1546 ben 6. Slöril ftarb ber erber Hannss Metzkher,

33üed)fürjrer . . ."; 9Jtattr)iaS 9Mtjer, fommt 1519 mit einem VerlagSartifel

öor; SSartrjol. SBerten, er tieft 1519 unb 1520 brei SOßerfe burd) ^ob,- ©ingriner

brucfen; Söolf .fmeber fommt 1527 als 33ud)fttrjrer öor; Martin |jet)n, S3udj=

fürjrer öor 1540; Seontjarb SBagner, ©eorg ^abri, ©eorg ©d)iHjei\ S)aö. Bremer

unb S^riftop^ ^aifetSpergcr, fämmttid) SBucbJüfjrer in ben ^at)ren 1550—1555;
i^otjann Sieb fommt im $. 1550 als Verleger öor, ftarb jebodj fctjon 1556, er

tjatte feinen SBudjlaben in ber 33ifd)o?Sftrafje ; *ßaul ©träger roirb 1556 in feiner

(Srabfdjrift auSbrüdlid) SBudjfütjrer genannt, fein (Sefd)äjt gelangte 1558 in

SBefitj beS J8ud)binber3 (Seorg (Jberfjart, enblidj fommen nod), fämmttid) um
1560 als SBudjffirrcer öor: ©tebljan <!pöfd), ^ofebb, ©auer, «£>an8 3an, Valentin

*Prefi(frjo unb Seoöolb ffnä&l.

Unter ben SCßtnterburger'fdjen ®rudroerfen finb f)eröoräuf)eben : „Lucii

Apulei . . . Cosmographia . . . Ductu Conr. Celtis" 1497. 2)arin mehrere

lateinifcfje 3lpptaufe an ben Herausgeber, worunter eines betitelt ift: Episodia

Sodalitatis literariae Danubianae. (EelteS felbft fam , mie er in ber Sßorrebe

fagt, öon feinem SBerufe a gymnasio Norico (öon Nürnberg) nad) 2öien, roeldje

<5tabt er ocellum Germaniae nennt unb glaubt, bajj feine Vorlefungen am beften

mit biefem Söerfdjen beS StputeiuS, baS bie tttctjtigfie Vorbereitung jur toarjren

^Jtjilofoö^ie fei, ifjren Slnfang nehmen fönnten. $ür bie griedjifdjen Söörter ift

im ütejte 9taum gelaffen. „Missale Pataviense" 1503 unb „Missale Saltzburgense"

1507. Unter ber 1509 wiebertjolt gebrudten SluSgabe beS erfteren begleitet er

fein SDruderjeidjen mit folgenben Werfen: „Signa vides lector hyberna ex arce

Joannis:
|
Anguineas inter jaculum amentabile spiras.

|
Anguis ut etatem,

cariosas ille lituras
|
Comit. in invidiam gerit artis tela decorem". „Opusculum

Musices per Sim. Brabantinum" 1509. (SinS ber älteften menigftenS in £)eutfdj=

lanb gebrutften muftfalifdjen üfikrfe; über ben Verfaffer ift su öevgleidjen Foppens,

Bibl. belg. p. 813. Gine 2luSgabe beS Florus 1511 ift roegen eines SBriefeä

beS 3or). (SuföinianuS an ben Herausgeber VabianuS bemerfensroertrj. SDer erftere

befdjmert fid) über baS fdjon p jener 3^it fjetrfdjenbe befanntlid) nod) je|t nidjt

ganj öerfdjtounbene Unroefen ber Sobrjubeleien , röeld)e öermittelft ben 2Berfen

öorgebrucfter ober angefjängter Briefe unb (Smöierjlungen, bem Söerfaffcr roie aucr)

jum 2b,eil bem betreffenben ®ruder unb Verleger erteilt toerben. ©eine fctjönften

Stützen aber trieb biefer ^i^braud) in ber ätoeiten Jpälfte be8 16. ^ab,rf)unbert8,

too er öon 23ud)rjänblern unb ©eleljiten in größtem 5Ra^e ausgebeutet mürbe.

©0 fdjreibt 1594 ber ^laturforfdjer Äarl Slufiuä an 3fuftu8 ßiöfiuS 3U Söroen

(Sylloges epistol. a vir. illustr. script. coli, per P. Burmannum. T. I, 326):

„Nosti Germanorum ingenia, libenter impetrant epistolas liminares imo etiam

emendicant, ut suis libris praefigantur : Crato contra, etiam non rogatus, typo-

graphis eas offerebat sponte, sed ea conditione, ut quaterna aut sena exemplaria

impetraret in suum usum, aut aliorum: is merito librarius muscus dici poterat".

„Aulularia Plauti Comedia", öon Jo. Hiso Badensi. 1515. $>tan fielet nod)
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feine (Sinttjeilung in Slcte unb bie ©cenen werben nux burdj bie tarnen ber

Sßerfonen, bie in Cuabratfdjrift barüfcer fielen, unterfd)ieben. „Ain hailsame

ertzney ... zu behueten wider den laüff der Pestelentz . . . burd) Mart.

Stainpeiss" 1515. 9Jtit bem SUappen bei Serfafferl: ein $reua, ein Stetnbei^

unb barunter ein ©tern. 2)iefe! 2Bappen rjatte einft ber gelehrte ^PTofeffor

.£>antt)aler in ßitienfelb bem SBudjrjänbter 9iott)'©d)olt5 all ba% Insigne eine!

äöiener SBudjbrutferl, ßeopolb (Sdtjlein angegeben, unb jo ftefjt e! aucb, in beffen

Thes. Symbol. Norimb. 1730. Sect. 44 N. 434. äöoburd) #antt)aler au? biefe

$bee gefommen, ift unerfinblidj. „Casus papales ad censuras eccles". 1516.

(Enthält Casus Bullae Caenae, bann folgen 24 anbere päpftlidje, 39 bifdjöflidje

33annfälle unb 14 extra Sent. Excomm. Episc. reservat!. Unter ben teueren

£$fäÜen beftnbet ficb, aud) ber tiom nädjtlidjen Grrbrüden ber Äinber im ©djlafe.

„Antiphonarium" 1519; ba! letjte au! ber treffe SBinterburger'l mit feinem

Flamen fjeroorgegangene SBerf, mit fct)r großen gefdjnittenen rotten Xitellettern,

großer fdjroa^er ©dirtft, anfetjnlidjen ßapitatbutfjfiaben unb fd)roar<jen @f)oral=

noten auf rottjen Sinien. Sei ber (Sröße unb 23erfdjiebent)eit ber SLrjpen läßt

biefe! 5probuct eine tr»or)t eingerichtete Cfftcin unb ein bebeutenbe! Vermögen
boraulfefcen. Unter ben unbatirten 2)ruden ift ba! „Begencknus Kayserl.

Maiestat .. ." bemerfenltoertf) , roeld}e§ wa^rfdjeinUcrj aul bem ^atjre 1493
ftaramt. @! ift biefe! eine fefjr intereffante Sßefdjreibung ber für ben J¥atfer

griebridj ni. öeranftatteten Seidjenfeierticbfeiten; 9Jteffen, erjäljlt u. 21. ber un=

genannte Sßerfaffer , feien auf biefen 2ag gelefcn toorben 682 unb für eine jebe

rjätte man 18 Äreujer gegeben.

j?auj, Ueber bie roaljre Spodje b. eingef. 23ud)bruderf. in Söien. 1784.

©. 126. — ©cfjier, Comm. de prim. Vindobon. Typogr. p. 15. — ßeidfj,

Annal. typogr. p. 86. — SDenü, äöien! 33udj)brudergefdj. ©. VI

—

VII unb
Sladjtrag ©. 28—29. — ©cfjelrjorn, Amoen. hist. Eccl. I, 808. — ^an^er

an üerfd}. ©teilen. — ©erapeum 1845, ©. 53. $. Qfrand.

Stntcrfclb: Slbolf Söiltjetm grnft öon 2ö., rmmoriftifdjer »ettetriji,

tourbe am 9. S)ecember 1824 ^u 2llt»9iuppin in ber SPriegnitj all ©otjn eine!

fgl. gorftmeifier! geboren. 2)iefe feine <g>erfunft au! altem preußifdjen 2lbel, un=

mittelbar öon einem Staatsbeamten unb ätoar bei tjörjeren gorftbienftel, in einer

fleinen, aber erinnerunglreidjen $t)üifter=$leinfiabt, liefert bie ^auptmottoe für bie

©eftaltung feine! äußeren unb inneren Sebenl, feiner ßarriere unb feine! ©djaffen!.

5£en niebern Unterricht betam er ju Sanblberg a. b. 2ßartf)e, trat 1836 in ba!

(Sabettencorp! <ju $utm, 1839 in baljenige ju SSerlin unb rourbe 1843 jum
^ortepöefärjnrid) ernannt, ©eit 1844 ©econblieutenant beim 2. preußifdjen

(jüraffirregiment ju ^aferoalf in ^Sommern, machte er 1848 ben erften ©d)le!roig=

Jpolftein'fciien Ärieg gegen bie üDänen mit, rourbe im -<perbft 1850 an bie berliner

ßrieglafabemie berfetjt, roo er befonber! neuere ©pradjen unb ßitteraiur ftubirte,

natjm aber nach, 23eenbigung be! breijätjrigen Gurfu! 1853 enbgittig ben 2lbfdjieb,

um fünftig ficf> aulfdjließlid) mit titterarifdjen ©tubien unb eigener ©djrtftfteEerei

abzugeben. (5r rjat feitbem in 33erlin feinen regelmäßigen 2Bob,nfi^ behalten,

aber roärjxenb ber ©ommermonate aUjärjrlicb, größere Reifen unb ätt>ar um ßanb
unb Seute genau tennen ^u lernen unternommen , außer innerhalb SDeutfcfjlanb!

befonber! nactj bem Sorben unb bem 9iorbroeften : nact) ^änemarf unb ©ct)rocben,

ben ^Riebertanben, Belgien, ©roßbritannien unb granfreief), aueb, nad) Italien;

mit befonberer Vorliebe, fdjeint e!, t)at er ©djroeben unb (Jngtanb befucfjt, ba!

lefetere Sanb fteUenroeife fogar roie ein ßocalI)iftortfer burcrjftreift unb engtifclje

S3olf!art unb ßultur beinahe mit berfelben Jpingabe erTorfdjt, bie er ber fdjtoebifctjen

Sitteratur ju iljeil roerben ließ. 3lucr) toar el eine 33erbeutfcrjung be! bi! \>at)in

all unüberfejjbar geüenben fcrjroebifcljen SBolföbidjters 33eHman , bie irjm 1856
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bie grofee gotbene 'DJtebattte ber fd^tDebifdjen 2lfabemte eintrug, roic bie im Stuf=

trage »erfaßte „Öefctjictjte beä ritterlichen £)rben§ ©t. ^oljanniS Dom ©tiital ^u

3feru|alem" (1859) DrbenStierleitjungen tion tiielen beutfctjen dürften, unb roofjl

auä) bie am 4. Februar 1860 erfolgenbe Ernennung ^um $ammeriunfer unb bie

Söerleitjung ber Äammercjerrnroürbe 1861 toefentlict) feiner regen pflege ber

©crjönrotffenfctjaft ju tierbanfen fein bütftcn. ü£ro£ feiner felbftgetoünfcrjten

2)tenfie3entlaffung ift er mit amtlichen unb tiritiaten Greifen ber atiftofrattfdtjen

©efettfdjaft ber tireufjifdjen ^auptftabt in ftänbiger 53erbinbung geblieben unb

tjat au§ biefem 23erfer)r unb ber bamit ^>anb in $anb getjenben ^Beobachtung in

gleicher SBeife 5lntafj unb fjfarbe für feine ^robuction entlehnt , rote fonft aus

feinem actitien OfftcierSteben , au8 ber Änaben^eit unb au8 bem 2lufenttjalte

in ber 5ßroruna. %m ©ctjlufjabfdmitte feineä SBirfenä toollte er nadj öergeblidjen

2lnfä£en ju f)öt)eren Sternen beä tirofaetitfctjen gactjeS au jenen ergiebigen Quellen

feiner glücflictjften ißeriobe jurücffetjren : ba tjatte er ftdj auSgefctjrieben , unb

jubem toar ba3 3tntereffc an feinem foutieränen Stoffgebiet bei ben maßgeblichen

ßefem ertafjmt. ©o mar amar, al8 SB. am 8. ftotiember 1888 au S3erltn ftarb,

fein 9lame für bie Slbnecmter abgelagerten 8eirjbibltott)efenfutter3 feineSmegS

erlofctjen, aber man mahnte eben biefen ^Übertreter einer längft abgetanen
(Sraätjtergeneration längft au feinen ©enoffen unb ©eftalten tierfammelt. —
2ludj gehörte er jum 5prüfung§comit6 beim fönigt. ©djaufpieltmuS.

Sttefe ganj unb gar eigenttjümlictje fltictjtung, bie 233. Don Anfang an ein»

gefdjlagen unb mit ber eifernen SBefjarrlidjfeit ber ©etbfterfenntnife tierfolgt tjat,

madjt bie titterarfjiftorifdje SBebeutung feiner ©djrtftftetterei au8 unb roeift iljm

in ben 9lnnalen ber beutfdjen ßitteratur, ungeachtet allen berbienten äfttjetifdjen

unb fonfttgen ü£abel§, einen bauernben Soften p. SDenn er f)at eine ©attung,

bie 5Jtititärr)umoreSfe erfunben ober roenigftenS — Julius 0. 23ofj mar in geroiffem

©inne fein Vorläufer — ganj fetbftänbig umgemobelt, bann it)r in ber ftotge eine

gülte tion ©ujeti abjulodfen unb ben 9tang einer, freilid) einfeitigen ©alerie

culturtjiftorifcrjer gettgemälbe ju geben gemußt. $n ben öterjiger ^atjren unfereS

SfaljrtmnbertS unb hi% in bie fündiger ^arjre mar ber tireufjtfdje Lieutenant

nod) ntdjt jur ftänbigen gielfdjeibe be§ SBitjblattftiottä gemorben, unb ber 3U=

fammentjang atoifctjen Sßolt unb £>eer
,

ätoifdjen ben feineren ©djicrjten ber

bürgerlichen ©efeÜfcrjaft unb bem Offtcierftanbe mar oft, jjumal in fleineren

©täbten, fogar fetjr eng, toeil e§ meber einerfeitg ^)e^e unb 5fttf$gunft, noctj

anbererfettä 2)ünfel, meit e§ bei beiben Streiten feine Söeractjtung be8 anbern gab.

$n biefe gerabe tjeute tjerbeiaufetjnenben Söertjältniffe oerfe^t un§ SB. ^urücf, mit

fixerem ©tifte 3eicb.net er un8 feine Äameraben in be3 $önig§ 9tocf in ^xeu\>

unb ßeib, mit ben Steu^erungen tt>rc8 Stjatenburfteä, ib^rer 93egeifterung für ba8

2Baffent)anbteert, itjret fröfjlictjen Saune, mit itjren ©ct)mdctjen unb ?lbfonberlictj=

feiten, aber nie am grünen Sifctje ifolirt, nie in bie 9täume eineä „Dfficier8=

cafinoS" eingefperrt, fonbern unabläffig in (Jonnej, in ßontact mit bem Gioil,

in beffen #anbel unb Söanbel bie fäbetfütjrenben Ferren berflodjten toerben, ofjne

eine ßafte im focialen 3lHtag einjuneljmen ober audj nur ju tierlangen, lln«

toiHfürücr) mirb SB. rjiernad) jum ßobpreifer ber „guten alten 3 e^"< uno er

fd)ilbert un8 beren 33oraüge otjne ©ctjönfärberet in ber Sttjat fo treulicb, unb

trautict), ba| man über bie bieten (Sinfeitigfeiten ber ^Renfcrjen tion bamalä,

berer in SCßirfticb.feit unb berer bei SB., rjinroegfietit. Unb für biefe um ilm

Ijerum abfterbenbe SBelt, beren attmäljtic^em @rfticfung§tob er in ber SBeltftabt

SSerlin arg betrübt jufdjauen mu^, brictjt er roieber unb mieber eine ßanje, eine

lleberjeugungätreue, bie man bem 9Jiitgliebe eine§ metft im ©lanje beä ßebenS ftct}

fonnenben ©tanbeS tjocb, anrechnen foHte.

2tUflein. beutfdje S5ioßrat)^te. XLIII. 31
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@8 roäre falfdb,, au§ bem 53orftet)enben au fctjliefeen, 2B. fei ftetjen geblieben;

im ©egentrjeit, in 2Baf)l, 2luffaffung unb SBerjanblung feiner 33ortoürfe jeigt er

ein reifenbeö 3}etftänbni| , ob^toar e§ itjm nictjt gelungen ift, bie 9iunbb,eit

mehrerer feiner älteren arbeiten fpäter ju erreichen, ©eine Romane mar bie

rein mititärifdhe OfftcieiönoöeHette, gefennaeidjnet burcr) fnappen llmrtfj tro£

PoUften 33et)agen3, burct) 2Btt$ unb Saune , burcb, greifbare ^orträtirung unb

feine 2Biberfpiegelung be8 ttjm fo toofjt üertrauten milieu. Äaum t)at man tjier

SB. als einen gortfetjer bes genannten Julius P. 3}ofj ju betrachten, „ber —
fagt ©ottfdjaü — ba§ preufcifdjie DfficierSleben im anfange beS ^arjrfmnbertä

mit fo öieter Äecfrjeit gefdnlbert tjat". S)ocb, bie 3 eiten finb anberS getoorben; bie

ßfficiere SBinterfelb'S finb nidjt metjr bie i^unfer be§ roacfern 33of}. 2lucfj ein

23ergleict) ber litterarifdjen Skrroertlmng beS ©olbatenlmmorS burct) ^riebrid}

2Bilf)etm ^actlänber (f. b.) ift abjuletjnen. ^acflänber unb 2B. fielen aeitlidj

äiemlicb, neben einanber, fict) aber nictjt im SBege, ba i^re Slbftctjten unb ifjre

2Rittel 3U beren SBefriebigung gänjlicb, Perfdjieben finb , roenn auct) manche, toie

Sftidjarb äBettbredjt, beffen fct)tDäbtfd)e8 ©tammeSnaturett freiließ bem Söinterfelb'S

unb feiner alten unb jungen branbenburgiferjen ©fficiere toenig ©rjmpatrjie ent=

gegenbringt, meinen, bafj bie Steuerungen be$ ©olbatentmmorS bei 2B. „nietjt

im entfernteften an £>actlänber , beffen ©ebiet er toixCtict) ift, tjinreierjen". 3u=
gegeben fei, bafj 2B. oft nur mit rrielDerroenbeten, fetbft abgebtauctjten 9Jcottüen

arbeitet, aber bafj er mit biefen faft ftetS unb jtoar bei jebem unblafirten, nodj

ladjfräftigen ©emüttje (Sirfolg erhielt, beroeift fein rjerüorragenbeS ütalent für

fjumorifiifcbe ÜJtimatureräätjlung; als 93eifpiel biene baS ©enrebilbctjen „(Sine

gemifctjte @b,e", im 2. 23änbd)en ber „rmmoriftifetjen ©olbatennobetten", baS

£einr. 3Jtar)ler (SBlätt. f. litter. Unterf). 1865, 9lr. 5) als ein dabinetftücf, baS

ßotorit unb 3etcrmung betrifft, beroittfommnete , obtool ber .gmuptpunft ber

$anblung fetjon tjunbert $ftal ba mar. 5luf biefem gelbe tjat ber unermüblidj

fdjreibenbe 2B. eine erftaunlictje grucrjtbarfeit entfaltet. SDatjin gehören : ,,©ar»

nifongefdjicrjten" (1856, 3. Slufl. 1861), in Werfen abgefafjt unb bie ©runbtage

feinet 3tufeS, in ber letzten, 4. Slufl. iüuftrirt; ,,©olbaten=ßeib, ©olbaten=8uft"

(2. Slufl. 1857); „gjtanöbepSefc&idjten" (3. Slufl. 1863); „ffier ßieutenant gal»

ftaff" (1863); „Äabettengefdjic^ten" (1865); „Sie Abenteuer beS Lieutenants

sßutjtmann" (1865); „«Radball ber ©arnifongefdgidgten" (1866); „SroEige ©ol-

batengefcrjidjten" (1875); fobann bie brei, bie meiften älteren aufnerjmenben ©amm=
lungen „|?umortftif(f)e©olbatennoDelIen'' (13 Söbe., 1860—1877); „9teue ©arnifon*

gefdjidjten" (11 93be., 1877— 1880); „9leue b.umoriftifcbe ©olbatengefäid&ten"

(6 Sbe., 1881—1882); „©knurren" (10 S8be., 1875— 1884); „^umoreäfen für

©opb,a unb 6ifenbab,ncoup6e" (10 93be., 1868—1878). 3lber audg in öiete ber

nicf)t rein folbatifctj ^ugefcljnittenen fpielen berbe unb prägnante ©pifoben be8

ßleingarnifonlebenS, ba namentlicr) aueb, Vorgänge im etmaS fargen unb gteieb,*

förmigen Sßegetiren alter abgebanfter D'jftciere, hinein. ^iQU^n. toie bie früt)

Perabfcrjiebeten unb brum fpäter bie ewige ©elbflemme nie übertoinbenben roür»

bigen sperren Pon s^abberom unb Pon 'Diafetoi^, bai lernPerfcr)iebne ^reunbeepaar —
mie 20. überhaupt bie $ontrafte liebt, fo namentlicb, bei greunben, 3. 33. in

„2)ie Steifen öon SBambuS unb Somp.", mo er bie§ 5Jtotiö p unabtäfftgen

Effecten benu^t — fufjen ätDeifelloS in Originalen auS ber eigenen 2lctioität

SBinterfelb 'ö , ben bie beiben genannten am Slbenbe ü)re§ 2eben8 einmal felbft

al§ ehemaligen ^anieraben unb ib,ren «g)iftoriogtapt)en tjerbeiptjantafiren.

2(n feinen größeren lomifdjen Stomanen tjat SB. häufig mit Piel ©efdjicf

braftifeb^e anfcrjaulicb,e ©timmung^gemätbe auS ber ßteinftabtprjtjfiognomie ber

3eit üon 1820— 1860 enttooifen; boctj pa^t bie 9lrt feiner ©djilberung, beren

Konturen pon Porntjerein auf einen ganj beftimmten Siab.men äugefd^nitten finb,
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nur auf bie preu&ifdjen ^roüinjen SBranbenburg unb Sommern, allenfaflg ©adjfen

unb ba3 nörblictje ©djlefien. 6t mirft mentger burd) forgfältige 2lufnar)me üon

ßocal, *ßerfonen unb ©adjlage, fonbern burd) ben qu§ feinen ^Blättern immer

üon neuem Ijetüorfteigenben altmobifdjen S)uft, bie furiofen Situationen, bie

braftifd)e SBiebergabe ber (Jinbrürfe, ber ©cenerie, ber Gljarafteriftif. 3)arau3

ergibt fid), ma§ an biefen Romanen meift p tabeln ift : SBreite in ber H)ar=

fteüung be§ bünnen «gjanbtungsfubftratS, an8 üttiüial=2lu£gelaffene, bigtoeilen an$

<Poffenrjaite ftreifenbe ©practje. S)ie (Sompofitton ift in ber SReget tedjt gelungen,

unb felbft roo 30. in feine 9fteflejton§fud)t üerfäHt, gerätt) er nidtjt au§ ber @nt=

roidlung IjerauS. @rof$en ©til, SbeenfüHe, tjötjere ©eiten be§ ^mmorä , etwa

feineren ©arfaSmuS u. bergt. , barf man ba nidjt finden. 20. ift anfprud)8lo£,

er roitt unterhalten, jerftreuen, erweitern, über be8 SebenS 6rnft r)inroegr)elfen,

unb bod) ttjat er mitunter einen mirflidjen cultutgefdjidjtlidjen ©riff. 3m
ganjen finb bie älteren 2öerfe üon frifetjem 3Bitj burdjjogen, mätjrenb bie fpäteren

einen mannidjjad) manierirten ©til gefügter ©atire mit ben früheren sUUtteln

aufmeifen unb babei bod) nidjt über bie ©renken üon SBintetfelb'S Begabung
rjtnauSgelangen. 2>iefe liegt im fomifdj gehaltenen konterfei eine§ $t)ilifter=

gemeinroefenS ober aud) in ber 2lneinanberreir)ung fd)er,3t)after Abenteuer üon

*ßed)üögeln unb fonberbaren ^äujen. S§ feien au§ ber langen Qafyl angeführt:

„Sie 2Boljnungsfud)er", „®ie Reifen bon 23ambu8 unb @omp.", „5)er fülle

äötnfel", „Sie @t)efabrifanten", „Lobelie", „@tn gutmütiger 9)cepljifto", „©et
2Binfelfdjreiber", „^anatüer ber sJiu(je", „SDer (Slepfjant", „Darren ber ßiebe",

„9llte 3eit", »^ Unäertrennltdjen", „2)er gürft üon Montenegro", „©er alte

fl?na[t", „<ßeter *ßinfet", „(Sin Siebling ber fturien", fämmtlid) brei= ober üier=»

bänbig unb in biefer föeifjenfotge 1864—1879 erfctjienen. ©eitbem ging eä mit

2Binterfelb'§ ©cfjaffenSfraft merf lidj bergab , er miebertjolte fid) in (Srfinbung,

gütjlung, 3lu8brudE be§ ^ntjaltö, unb mögen aud) nod) nad) 1880 einzelne ütreffer,

roie „£)au3narren" unb „2)ie Steife nad) Berlin", mit unterlaufen, fo ift bod)

3. 93. ein SBerf roie „3)er SBalbfater" trot} eineS neuen „Problems" entfetjlid)

fab unb fein üorletjteö, „jDq8 alte @ulent)au8", nidjtg als ein Songlomerat üon

5Dingen, bie man bei it)m längft gerootmt mar, ebenfo bai lefcte, „®er bunte

Safob. $omtfd)er ©olbatenroman" (beibe 1889). 3>mmer muffen mir un*

parteiifd) gegenüber ben üielen 9lnfeinbern feine Siomane batjin ©tellung nehmen,

bafe fie ben meiften ber jüngeren naturaliftifdjen ©d)ute als Untertjaltungllectüre

entfdjieben üorjujietjen finb : eine geiftige $oft pnb fie nid)t, moHen e§ aber aud)

gar md)t. 2lud) bie bvei 33änbe „ßeben^fämpfe, Srjärjtungen" (1886), mo
9S. am ©d)luffe feiner litterarifctjen ßaufbab,n bod) nod) einen ?lnfa^ ju ^öb,eren

Aufgaben mad)te, jeigen beutlid) feine ©ctjranfen.

SBejüglid) anbermeitiger 23eröffentlid)ungen Söinterfelb'S ift auf feine rjübfdje

bramattfd)e 9lber tiin^umeifen. „2Senn grauen meinen" (1859), „$>ie Souriften"

(1863), „Q3äffd)enS Grben" (1868), „9lur red)t üerftet)n!" (1868), „2)er

©piegel bes 2eufel§" (1869), fämmtlid) furje Suftfpiele „nad) bem ftranjöfifcrjcn",

finb büb,nentunbig übertrogen, fteben aber tjinter feinem felbftänbigen Suftfpielc

„£>er 9Binfelfd)reiber" (1868), bak feit Mten ein aHbeliebte§ 9tepertoireftüd

bei Söiener J^ofburgt^eaterS unb nad) einer Eingabe üon 1881 über 70 SBürjnen

gegangen mar, jurüd. „®ie Utemoiten ber grau ü. ^rilroitf (1874) unb „2)er

Hauptmann üon $apernaum" (1875) finb ebenfalls nette ©alonfomöbien. „©aä
«Wannefen «P . . 8 (b. i. ty\%) in 33rüffet. (Sine .gmmoreSfe" (1. u. 2. Slufl. 1863)

bietet gröfetcntfjeiti eine cuttutgefdndUtidje ^lauberei über biefeö attüotfst^ümlidje

SGßa^r^eicfcen ber belgifd)en .^auptftabt, eine £ebenegefd)id)te beö befannten nieb=

lidjen „Srunnenbuberl", um e8 üergleid)&b^alber nad) einem ^ßenbant bei mobernen

5Jlünd)en $u be^eid)nen. ,,^)errn ^appelmann'S breitere 33erid)te üom ÄriegS«

31*
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fdjauplafc!" (1870), finb ätoet bünne, aum £t)eil terfjt amüfante £>efte, bic auf bent

2itel „bon 21. SBÖinterfeXb" ^ei^en (fonft fet)lt nie bic SlbelSpartifel) unb iljm toofjl

3U<iufd)reiben finb. „Eine ausgegrabene 9teitin|truction" (3. 2lufl. 1883) ift ein tjüb*

fdjer Einfall als anmuttjigeS ©ebictjt. 93efonberS in bem ^arjr^etjnt, ba 20. feine 9Jtufje

ber 9Jtufe mibmete, aber nodj nidjt fein fpecielteS gelb entbedt tjatte, tjaben itm biet*

fad) Ueberfeijungen befdjäftigt : aus bem ©d)toebifc|en ber ütragöbie „Erif XIV." öon

SSörieSfon (1855), „$er ©djtoebifdje 2lnafreon. 2luSn>at)l auS E. 2Jt. Seil»

man'S ^Joefien. 9iebft ©ammtungen über SSetlman'S fieben unb Etjarafteriftit"

(1856), bon $. $. Söitta^en 1892 in ©Ratten geftettt, bann 1866 ber „®e=
bidjte ÄönigS $arl'S XV. bon ©djtoeben", bie \a in bemfelben ^atjre nodjmalS

unb 1870 bon ©ottfrieb b. öeinburg berbeutfdjt würben; ferner fyat 2ß. ben

©panier 3orritta, ben nieberlänbifd)en Sinter ^enbrtf SottenS (1780—1856),
ben bänifdjen Soljan £)erman SBeffel, ber im 18. 3aljrr)unbert lebte, audj

föomane, Lobelien, 2)ramen, ©efd)id)tlid)eS übertragen. 2lm ftdjerften betjetrfdjte

er roofjl baS Englifdje, unb toie er Robert 93urnS' „Sieber unb 33attaben" 1860
in nett nachgefühlter $orm Verausgab, aud) bamalS ein fleineS Otepertorium über

unfer Söiffen bon ©tjafefpeare „nadj fremben unb eignen [biefe toofjl nur betreffs ber

2Iutopfie ©tratforb'S] gorfdjungen" lieferte, fo t)at er aud) bie tjödjft tntereffanten

„SBlätter auS bem Sagebudje eineS ©djauf pielerS , mit Erinnerungen unb

iHatfdjereien aus ber ©arberobe unb bon ber 23ütjne in Englanb unb 3lmerila.

33on ©eorg S3anbenr)off. 21uS bem Engltfdjen überfetjt,
1

, für baS beutfdje $ub»
lifum bearbeitet unb mit Erläuterungen berfetjen" (1860), bie bier Sßänbe „Un=
glaubliche ©efcl)idjten" (1879), „nad) bem Englifdjen" f)erauSgegeben , unb tute

Supi^a überfidjtltdj einleudjtenb gemacht t)at, eines feiner gelungenen Er*

jjeugniffe, ben fomifdjen Vornan „£)er Eleptjant" (1870) im ©ange ber @e*

fdjerjniffe ganj unb gar an Dliber ®olbfmitl)'S Suftfpiel „She stoops to conquer"

angelehnt. üDa leitete ütljatfadje ntdjt bermerft ift, fönnte berfelbe ftaü bieÜeidjt

aud) anbertoärtS borliegen. Enblid) t)at SO. 1859 in einem ftarfen Quartbanbe
bie ,,©efd)icr)te beS 9titteclidjen DrbenS ©t. ^otjanniS bom ©pital ju ^erufalem.

2Jtit befonberer 33erüdfid)tigung ber Saflei SSranbenburg ober beS £>errenmeifter«

ttjumS ©onnenburg. 9JHt ^Euftrationen" in anerfennenSroertljer SSeife bargeftellt,

too er als Etjrenritter bie Skrgangenrjeit beS CrbenS bis jum ^a^e 1855 tjerab,

unter ^Beifügung bon aUerljanb einschlägigen S)ocumenten, berfolgt. ftreiliäj

tjaben feitbem ^errlict}, „S)ie 33aHei Sranbenburg beS 3fo^anniterorbenS"

(2. 2lufl. 1891), unb b.^intl, „Ueberfidjt ber ©efd)icr)te beS fouberänen ritterlichen

DibenS ©t. 3{ot)anniS bom ©pital ju ^erufalem unb ber 23atlei Sranbenburg"

(1890), bie ©ac§e bon neuem betjanbelt.

93iograpljifcc}e ©fijjen hei Srümmer, Sej. b. btfd). SDidjter u. 5ßrof. b.

19. $t)rS.
3

II, 495 f. unb 615, toofetbft aucb; bie erääb^tenben ©Triften bott»

3äb;iig citirt finb; 2lb. £inricrjfen, 5DaS litterarifc^e S)eutfcb;tanb, 2. Hup. 1891,

©. 1397
f. ; biograp^fcfj--fritifct)e in Sornmüller'S ©cftriftftellepßejilon, ©. 771 f.

;

©tern'S ßej. b. btfcf). 9iattonallitt., ©. 393 f.; ^Jle^er'S ÄonberfationS=ßej. 4
,

XVI, 680 a. Eine gute Stjarafteriftil SBinterfelb'S fc^rieb gelegentlich feiner

beiben legten Romane 3- ^. ^onegger, 33lätt- f. litt. Unterhaltung 1889,

©. 565 unb 824; in berfelben 3eitfd)rift befpracfj |). ^a^ler 1861, 5Jlr.

41 unb 1862, sJtr. 5 ber „l)umoriftifcr)en ©olbatennobellen" 3lnfang, roät)=

renb 1863, ©. 214
f. bej. 844, atoei fitf) birect teiberfprec^enbe Referate

über ben erften ttjptfctjen Otoman SBinterfelb^S, „2)ie ©etjeimniffe einer fleinen

©tabt", bon E. Ostoalb unb |)(erm.) 51Ji(arggraff), fielen, ©uter 9lefrolog

SÖ.'S bon ßubro. ©alomon in ber Slluftr. 3tg. 1889, «Kit. 2422. «Bergleidje

ferner ©ottf^att, bie btfäe. «Rationallit. b. 19. 3a^t^. IV, 855. 9t. äßeit»

brecht, ©efc^. b. beutfc^en 3)ic§tg., ©. 415
f., f. aud) .§. «Dtielfe, ber btfdj.
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Vornan bei 19. 3ab>f)S., 1. 2luft. 1890, ©. 172; §. Kurj, ©efet). b. b.

ßitt.
3 IV, 685 f. 3. gupifca'i $araMifirung bei ftomani „$er (Steptjant"

mit O. ©olbjmitt), f. 2lr$iP f. b. ©tub. b. neuer. ©practj. u. ßitt., 33b. 85,

©. 39—44. lieber bie 33urni=93erbeutfd)ung tjanbelt jetjt auifütjrlid) SöiHiam
3a(fs, Robert Burns in other tongues (Glasgow 1896), ©. 46, 87, 90, 93,

102, 109, 119, 121, 125, 136, 138, 141. SDafelbft ©. 49 ein ganafeitigei

Porträt mit Autogramm, monact) er ein ftattlictjer, gefunber 9Jcann geroefen fein

mufj unb einen behäbigen, gutmütigen, feineiroegi benlflüct)tigen6inbrucf tjinter*

läfct. — «. ©enöe, Seiten u. ÜJcenfdtjen
('1897) ©.349. ßubmig ftränfel.

SSitttcrfdbt : £>ani Karl Pon 2£., föniglid) preufeifdjer ©enerallieute=

nant, mürbe am 4. SIpril 1707 auf bem Päterlictjen ©ute 93anfeIom in 23or=

pommern geboren, ©ein 3ugenbunterrict)t, XD C \<fym er juerft burct) |>auilet)ret

empfing, mar mangelhaft; ber fpätere 23efudj ber ©tabtfdjute in ©üftroro

änberte barin menig. Zeitlebens W ?t fctjmerjüct) empfunben, bafj bai $ran=

jöfifcrje itjm fremb mar. ©eine Neigungen trieben itjn jutn ©olbatenftanbe unb
ali fein 33ater 1720 geftorben mar Pertraute itjn bie 5Jiutter, eine geborene

P. $Ralfcatm, ber ßeitung eineS entfernten SBermanbten, eines ©eneralmaiorS

P. 2B., an, in beffen ju Königsberg i. Sßr. fteljenbeS ßüraffierregiment (9ir. 12)

er als gemeiner Leiter eintrat, ^ier mürbe er alSbalb ©tanbartenjunfer unb

1722 dornet. 2Iber er blieb nidtjt lange bort. Kurje 3 ei* barauf fiel er burct)

ßeibeilänge unb ftattlictje (Jrfdjeinung hä einer Utufterung bem Könige fixich*

riet) 2Bilf)elm I. auf, meldjer il)n als ßieutenant in baS ©rofje $otSbamfd)e

©renabierregiment (5lr. 6) Perfekte, ©eine ©arnifon mar juetft 33ranbenburg

a. b. <£>at>el , bann tarn er nact) ^otibam , marb ^um Slbjutantcn ernannt unb

mürbe ein ßiebling bei Königs, ber itjn 1732 mit einigen ausgemalten Unter»

officieren, melctje bie Üiegentin, ©rofjfürftin Slnna, jur llnterftütjung bei ben Pon

itjr geplanten @rrtd)tungen Pon Regimentern unb eineS (SabettencorpS Pom
Könige erbeten t)atte , nacr) Petersburg fctjicfte. ^)ier machte er im ^aufe bei

gelbmarfctjallS ©vafen s.Dcünnict) , mieberum eines 93ermanbten, bie SBefanntfctjaft

einer S£oct)ter ber ©emaljiin beffelben aui einer erften 61)e unb £)ofbame ber

©rofjfürftin ßlifabetl), bei gväuteiui 3ulie P. ^Jtattmtm, meiere er balb nact)tjer

Ijeimfütjrte. 2lti er nact) $ot§bam aurütfget'etjrt mar, trat er aud) in nätjere

Schiebungen jum Kronprinzen , bem nochmaligen Könige ^riebrict) II. , meldjer

it)tn ebenfaHi feine ©unft fct)enfte unb ali beffen Begleiter ber König itjn 1734

an ben fötjein fcr)icfte, mo ber Kronprinz unter bem ^tin^en (Sugen Pon ©apotjen

bai Kriegitjanbmerf erlernen foEte. 3Benn t)ierju aud) menig ©elegentjeit mar,

ba ber polnifctje jltnconfolgetneg jiemlid) ttjatenloS Perlief, fo mar ber ^Aufent-

halt boct) für 2B. nidfc)t ot)ne 9lutjen, meil er itjm (Sinblicf in anbere unb größere

militärifetje 93ert)ältniffe bot ali bai ßeben batjeim gemährte. @in fprect)enber

33eroeii für feine ßebenillugb^eit unb feine Söeltgemanbtrjeit ift, ba| er bei 23ater

unb ©ofjn , bie boct) fo grunbPerfctjieben maren , in gleicher ©unft unb ©nabe

ftanb. trotjbem mar er noct) ßieutenant ali legerer am 31. 9Jtai 1740 ben

2^ron beftieg, bann aber marb er rafd) beförbert. gw'^^f1 Qm 2 ^- 3um jum
5Jtajor unb föniglid§en glügelabjutanten.

Slli ber 1. ©c^lefifctje Krieg unmittelbar bePorftanb , entfanbte ber König

So. nact) ^eteriburg , um au Pcrtjinbern, bafe gtufelanb fictj auf Defterreictji

©eite [teile, ße^terer erreichte nietjt nur biefei 3" 1
/ fonbern bractjte fogar am

27. ©ecember 1740 ein 93ünbnife ju ©tanbe, melct)ei freiließ leine ttjat=

fäd)lict)en folgen getjabt tjat. Slber bavan trug nietjt 3B. bie ©ctjutb. 5Denn

biefer mar alibalb nad) ^reufeen jurüctgefetjrt, tjatte an ber ©pifce einei ©rena-

bierbataiHoni, an metdje er injmifctien gefteHt mar, in ber ftad)t Pom 8. 9. 5Jcärj

1741 ©togau erftürmen geholfen, t)atte fitt) am 10. 2lpril in ber ©ctjlactjt bei
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9Jtolmit$ f
in meldjer er leictjt bermunbet mürbe, ausgezeichnet , inbem et, als

öfterreidjifdje ßaballerie i^n im 9türfen angreifen moüte, fattblütig fein btittes

©lieb $ef)tt madjen lieft unb bie leitet abmies, unb Ijatte butd) ein am
17. Mai bon ifjm unb Bieten bcm ©eneral Saronat) bei fjtot^fdjtofe im Greife

9timptfd) geliefertes glüdlidjes ©efectjt feinen tarnen aud) in meiteren Greifen

befannt gemacht. S)er $ömg beförbeite itm jur 93elof)nung für fein SSertjalten

an biefem ü£age bon neuem, nad) Einigen (junädjft jum Dberftlieutenant unb

gleich nad)l)er, am 17. Sfuni, jum Dberft, nacb, Slnberen am lederen Stage un=

mittelbar jum Oberft mit einem patente bom 17. Januar 1741. 2ln jenem

17. «Dlai roatb aber audj ber ©runb au einer bis ju SBinterfelbt's Utobe

toäljrenben geinbfdjaft mit 3^ten gelegt, obgleich biefer auf SOßinterfelbt's 53e=

rictjt ebenfalls jjum Dberften ernannt mar unb it)tn fämmttidje -gmfaren unter»

georbnet mürben , benn es berbrofj 3i ften , bafj er fortan bem an $at)ren unb

an Sienftalter jüngeren 28. gel)ord)en follte. — 3m nädtftfolgenben $at)re

rfidte ber Severe im (Befolge bes Königs in bas $elb unb es begann nun eine

üttjätigteit, toeld^e ßeijterer Dfficieren feines Vertrauens Ijäufig aumies, inbem er

fie ©eneralen beigab, bon benen er borausfetjte, bafj fte aus bem einen ober

bem anberen ©runbe ot)ne ben SBeiftanb eines foldjen „Gnnbläfers" nidjt aüe=

mal in feinem ©inne tjanbeln mürben, ©o ging 28. im 9lpril mit bem ©eneral=

major b. 2)erfdjau aus bem ßager bon Gljrubim in Sßöljmen nad) ber ©raffdjaft

©la^, bann b,atte er bas 9lab,en ber jjur <§d)lacr)t bon ßjaslau Ijeranrüdenben

Oefterreidjer jju erfunben, Ijolte ju biefer bie eigene .gmuptarmee Ijeran unb

begleitete barauf ben ©eneralmajor b. SBronifotosft) auf einem $uge öe Sen

2)eutfd)=33rob.

9lact)bem ber triebe gefdjloffen mar, blieb 28. als ©eneratabjutant in ber

Umgebung bes Königs. 2lls ber 2. ©djtefifdje $rieg beborftanb, taufte er ju=

erft in Mecklenburg $ferbe, bereitete bann, in üDresben mit ben furfürftlidjen

Miniftern furj unb entfdjloffen berfyanbelnb, ben Marfdj bes ^eeres burdj Sadjfen

bor unb folgte barauf bem Könige nadj $rag. SDen im 9tobember nötfyig ge«

toorbenen 9tütf,}ug aus 83öt)men nadj ©djlefien bemerfftelligte 28. für feine

5ßerfon gefdjidt unb glüdlici) mit einigen SBataiHonen unb einem |mfarenregi=

mente, mit benen er 3ur üSecfung ber Magajine bon ßeitmeritj entfanbt gemefen

toar. 5luf bem 9tücfmatfd)e Ijatte er eine ameite 2Bunbe erhalten. SDen 2Binter

Kjinbutcf) beließ itm ber Äönig, ber nad) SSerlin gegangen mar, beim ©eneral

bu Moulin in ©djtefien. 33ei 33eginn bes grlbäuges bon 1745 bem ©eneral

b. ^autc^armot) in Oberfdjlefien beigegeben, beftanb er am 12. Slpril bei (&(a=

men^ ein glücflidjes ©efecb,t gegen ben ©eneral ©plent) , am 20. ein meiteies

bei 3Birbi| , marb bann mit einer ^jeeresabtb.eilung in bie ©egenb bon ^)irfd)=

berg entfanbt um biefe gegen feinblidje Einfälle ^u becfen, jagte bort am 1. Mai
bem Dberft 5patatic bie fd§on meggefül)tten S5orrätf)e mieber ab unb focl)t am
22. mit Srfolg bei 2anbesl)ut gegen ?/iabasbt) , bem er Ijier ben ^a§ nacb,

©d)lefien beilegte. 2luf feinen Söeridjt ernannte if)n ber ^önig am 24. jum
©eneralmajor mit patent bom 1. 5E)ecember 1743. 9B. Ijatte fid; ebenfo um-
fid^tig mie tapfer ermiefen. S3ei ^)ol)enfriebeberg eröffnete er am 4. ^nni ben

$ampf, inbem er gemeinfam mit bu Moulin bie ©actifen fdjlug bebor bie

Defterreic^er tjeran maren , bann bevfolgten SSeibe bis nad) 93öb,men ^inein,

mobei 20. ber 5lad)b,ut unter bem ©eneral 51abasb^ eine meitere ©djlabpe bei*

bradjte. S5es Königs 5Danf unb Slnetfennung brüdte bie Sßerleiliung ber Slmts»

liauptmannfctjaft bon 5tapiau aus, tt>eld)e jäfirlicb, 500 ^aler eintrug. 5Den

ßrmartungen beffelben entfbrad) er bon neuem als er, im $uli mit einer 9lb=

tt)eilung nacb, Mähren entfenbet, 5tabasbtj über bes Königs in Sßö^men bor=

genommene Semegungen täufdjte, unb als er im 2luguft ben Marfdj ber ftub,x=
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merfe becfte, toelt^e bcm |)eere bon 33raunau nactj 9iactjob 23orrättje jufütjren

follten. %m September entfetjte er, mtebetum in ©emeinfdjaft mit bu $ftoulin,

ben im böfymifctjen ©täbtctjen fteuftabt eingefcEjtoffenen 9Jtajor b. Stauenden.

9118 am 30. ©eptember bie ©ctjlactjt bei ©oor gefctjlagen mürbe , mar er ent=

fanbt um ben (Streitereien bon Zxend'i ^Jnnburen ju metvren. ^m Octobet mar

er bem (General ©raf Waffau in Dberfdjtefien beigegeben. 9118 bann berßönig, ben

fjfelbjug für beenbet Ijoltenb, nactj Berlin gegangen mar unb ba8 (Sommanbo bem

5ßrinjen Seopolb bon 2Int)alt*2)effau übergeben tjatte, befanb fict) 2S. an ber fädjftfctj*

bötjmifctjen ©renje bei ben (Generalen bu 9Jtoulin unb b. 33onin. 9118 barauf

bie Defterreicrjer bie f^einbfeligfeiten bon neuem eröffneten unb ber $önig jum
£)eere jurücfgefetjrt mar, melbete 3B. itjtn am 21. ftobember bie 23eroegungen

ber gegenüberftetjenben ©actjfen unb riettj itjtn, fetbft jum Angriffe borjugetjen.

68 gefdmt) unb führte am 23. ju bem treffen bon $atf)oltfctj = -£>enner8borf

,

melctjeS , buretj 3i e^n eröffnet unb glänjenb burcrjgefü^rt , trotjbem erft buretj

9Btnterfelbt
;

8 Eingreifen $u einem glücftictjen Ausgange fatn. 5Daburd) rourbe

ber ©egenfatj jmifetjen biefem unb 30. noctj berfetjätft unb Ritten ju einem

©ctjreiben an ben $önig beranlaßt, melctjes 2B. berbäcfttigte, aber mit einem

3ieten'8 3Dßettt) unb 23erbienfte burctjau£ anerfennenben ©djretben beantmortet

mürbe, in metdjem ber Äönig fict) gleictjmol ba3 föedjt mafjrte 20. au ge=

brauchen, mic er e8 für gut tjielte.

äßäfjtenb ber nun fotgenben elfjährigen fSrriebenSjeit blieb biefer at8 (General*

abjutant in näctjfter 9tät)e be8 Äönig8, buret) ba§ Settrauen beffelben ju man=

djetlei mititärifetjen unb biplomatifctjen Aufträgen gebraucht. ©o tjatte er bie

Unterfudjung gegen Söalrame (f. 2t. SD. 23. XL, 2) ^u leiten, mätjrenb feiner

Äuraufenttjalte in $arl3bab fict) mit ben 2)ertjättniffen in 23öt)men befannt $u

machen unb Ijter 23erbiubungen anknüpfen. 2tud) unterftütjte er ben $önig bei

beffen frieg§gefd)ict)tltctjen arbeiten. 9lu8 £)re8ben unb au8 2£ien fetjaffte er

9tactjrictjten über bie bort gehegten Slbfictjten unb Sntmürje tjerbei unb eine

Steife, meldte er im ©ommer 1755 ju $önig (Georg II. bon (Großbritannien

nact) |>annober unternahm, batjnte ben am 16. Januar 1756 gefctjtoffeneu

Vertrag bon SCßefiminfter an. Sie am 21. 9Jtai 1756 unter Verleihung be8

©djmarjen 2lblerorben8 erfolgenbe Veförberung jum (Generatlieutenant lotjnten

2Binterfelbt'§ Verbtenfte; balb barauf marb er aud) jum (Gouberneur bon $ol=

Berg unb jutn 6t)ef be8 Infanterieregiments 9k. 1 ernannt. 2>a btefe8 jmei

Starre lang erlebigt gemefen mar übernahm ber neue (£tjef eine Saffe mit

10 000 £t)alern, melcfje ber Äönig it)m jugebaetjt tjatte; er berttjeilte fte aber

an 3lnge^örige be§ 9tegiment8.

®ie Sertjältniffe Ratten fictj injmifdjen fo jugefpi^t, baß e§ ftet) nur noc^

fragen tonnte , mer bie SfeinbfeltQfeiten eröffnen mürbe. So. , roelctjer ftetS ber

Meinung gemefen mar, baß ein britter Ätieg gegen Oefterreid) unbermeiblict)

fei, fpract) bafür baß Preußen angreifen folle, er überzeugte ©cfimevin (31. 2). 33.

XXXIII, 421) unb ftetmm (XXVIII, 277), meiere mit i^m ^u einer 33eratf)ung

in ^otSbam berfammett roaren, unb ber j?önig entfctjieb in iljrem ©inne. S)ie

Vorbereitungen jum Kriege toaren SBintevfelbt^ Slrbeit, roelctjer bem Könige ben

Stjef beä ©eneralftabeä unb ben Ärieg^ntinifter erfe^en mußte; junäcbjt aber

mürbe er noct) einmal äur Sur nac^ Äartsbab entfenbet, mol meniger um fidj

für ben f^elb^ug ju fräftigen , at8 um fidj i^enntniß bon ben augenbticflictj in

33öli)men unb in ©actjfen beftetjenben 33ertjältniffen ^u berfetjaffen. 3)ie ein=

marfetjirenben ^reußen fanben bie ©actjfen im £ager bon ^ima. 2S. moüte

fte angreifen, aber ber $önig fctjicfte itjn jum ^urfürften um Untertjanblungen

anjufnüpfen, bie bon biefem im Vertrauen auf ba8 9lat)en ber Ceftetreictjer ab*

gelet)nt mürben. 9tun ging ber .^önig ben £etjteren nactj ßobofi^ entgegen; ben



488 SQÖinterfelbt.

©adjfen gegenübet beliefe er ben Üflarfgrafen $arl bon 23ranbenburg = ©d)roebt,

bem er SB. als Veratt)er beigab. SBeibe gerieten balb einer taftifdjen 2lnorb=

nung toegen in B^ift, ber $önig gab 2B. Siedet unb biejer Ijatte einen neuen

2Bibetfadjer. 2lt§ bie Sage ber Sachen unhaltbar gerootben mar, t)atte 20.

bem getbmarfdjall @raf SiutomSft) bie 33ebingungen ber Uebergabe üor^ulegen,

metd)e biefer am 15. October unterzeichnete. 9tad)t)er miberrietb, 2B. bie @in=

öerleibung fäd)fifct)er Regimenter in baS pteu^tfd^e |>eet, eine 9Jtaferegel, meldje

ber $önig trofcbem, aber ju eigenem ©djaben, öetfügte. SBätjrenb beS SBinterS

öon 1756 auf 1757 rjatte 2B. ben Auftrag ben Söeg öon Söörjmcn nad) ©djleften

über SanbeStjut ju bedEen; er benufete biefen 2lufentt)alt midtjtige 9lad)rid)ten

über ben geinb ju fammeln unb bem Könige, mit bem er in ftetem 93riefroed)fel

mar, ju übermitteln. Unter bem (Sommanbo öon ©djtoerin tücfte er fobann im
2lpril in Vöfymen ein unb führte bie Vorljut ber 2lrmee beffelben nad} $rag.

Vei ben Vorbereitungen auf bie am 6. 2ftai bort gefctjlagene Sdjtad^t trifft itjn

nebft ©ctjmerin ber Vormurf bie itjnen aufgetragene (Srfunbung beS ©elänbeS

nid^t mit ber gebotenen «Sorgfalt ausgeführt $u tjaben. ©ie gelten abgelaffene

gtünfdnmmernbe Steidtje für ©aatfläcrjen , in bencn bie anvüdenben Gruppen
fpäterrjin üerfanfen, fo bafe ber Singriff roefentlid) öer^ögert mürbe unb bie über*

tafelten Oefterreidjer geit gewannen fid) ju fammeln. 20. felbft mürbe bei

biejem Vorgehen, als er jenfeitS ber trügeiifdjen gelber angelangt mar, burd)

einen ©d)ufe am ^>alfe rtermunbet unb fanf betäubt bom Sßferbe, feine ütruppen

flogen unb als er fid) ertjolt blatte tonnte er fie ,
ju fyufe unb blutü&erftrömt,

nidjt 3um ©tetjen bringen. (Sbenforoenig bermodjte eS ber balb barauf an*

langenbe ©ctjmerin, melier fofort fiel. Srft ber Äönig fütjrte bie @ntfd)eibung

t)erbei, 20. Ijatte taS ©d)lad)tfelb öerlaffen muffen, ©eine 2Bunbe eimieS fid)

al§ ungefährlich ; bielleicrjt mar fie Veranlaffung , ba% ber Äönig ifm , als er

nad) Äolin ging, bei $eitt) Por $rag aurfidtiefe. 2US am 20. $uni bie bortige

Belagerung aufgehoben mar, gab er itjn feinem Vruber, bem ^rinjen Sluguft

äBilcjelm bei, meldjer bie nad) ber ßaufitj jurüdgerjenben Xruppen befehligte.

®aS Vertjältnife, meldjeS jmifdjen Seiben fcfcjon ooiljer beftanben chatte, mar fein

gutes. S)at)er mißfiel bem ^rin^en bie ^uttjeitung unb er erbat fidt) aufeer 2B.

ben ©enerat ®raf ©djmettau (f. 21. S). V. XXXI, 642), ber ebenfalls ju

äöinterfelbt'S ©egnern getjörte. 2)er unglüdflid)e SluSgang ber Pom ^rinjen ge=

leiteten Operationen mar Veranlaffung bafe , nadjbcm am 29. $uli bie beiben

33rüber in Vautjen äufammengetroffen maren unb 235. im SSeifein beS Königs
mit beffen eigenen , iljm <ju biefem gierte mitgeteilten SBorten eine in ben

ferjärfften SluSbrüdlen gefaxte ©trafprebigt t)atte galten muffen, ber ^rin^ baS

^)eer für immer Perliefe. SB. , meldjem ber $önig feinerlei 33ormurf mactjte,

blieb in fjödjfter ©unft unb 5lnfet)en. Um fo metjr ftieg bie ©rbitterung feiner

©egner.

3u (enteren getjörte audj ber ^er^og Pon 23raunfdjroeig = SBeüern unb bod)

gab itjn ber ^önig biefem bei, als er felbft fid) am 25. Sluguft gegen bie

^ranjofen in 2t)ütingen roanbte unb ben £>erjog ben Defterreidjern gegenüber

äurüdliefe. Sluf SB. fe^te er, roie er in feiner ©efd)idt)te beS Siebenjährigen

Krieges fagt, fein Vertrauen. 23eim 2lbfdjiebe umarmte er it)n unb fagte:

„Valb tjätte id) öergeffen ^t)m feine ^nftruetion ^u geben ! !Rur biefe eine

meife \d) für Sfyn: @rt)alte Sr ©id^ mir!" Entgegen bem 9tatt)e Söinterfelbt'S,

meldjer beS ßbnigS föüdferjr in ber innetjabenben ©tellung abroarten ju muffen

glaubte, Perfammelte ber ^erjog feine Siruppen am 31. in einer anberen bti

©ötli£. Vor bem udjten f^lügel berfelben lagen baS S)orf 5)lotjS unb ber

i3äfel8= ober ^ol^berg ; biefe Derttidjfeitcn mürben 20. jur Vefe^ung Übermiefen.

*ücan t)at an ber ©tellung getabelt , bafe fie Pon bem |>aupttc)eile berfelben
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ju weit entfernt gewefen fei um öon tjiet ben bort angegriffenen ütruppen recfjt*

jjeitig £>ülfe bringen ju fönnen. Unb biefer Angriff erfolgte; ber $Rinifter ©raf

Äaunifc, toeldtjex im Hauptquartiere beS feinblictjen 33cfer)tt)aber§, beS Sßrinjen .ftarl

öon Sottjringen, angefommen war, brängte $u einem folgen. 3n ©eftalt eines

UeberfalleS, meldten ein ftarfer 9iebel begünftigte, gefdijab, er in ber ftrütje be3

7. (September. 3B. mar, ein leidfjteS ©eplänfel, WelctjeS fid) entfponnen tjatte,

nitfjt beadjtenb
,

gegen 6 Ut)r früb, nacb, ©örlitj geritten unb liefe ficb, and) tjier

burdj Reibungen über baS (Srfdjeinen ftärferer feinblid&er 2(btt)eitungen in feinen

23efd)äftigungen nidjt ftören , bis er Äanonenfdjüffe tjörte. Dann eilte er auf

ben Äampfptatj. DaS ©efedjt war im öollen ©ange. 2£. liefe ben <£)erjog um
Unterftütjung erfudjen, aber biefe liefe auf fidj märten. Um baS öerlorene ©e=

länbe äurürfjugetoinnen , befdb,lofe 2B. , toeil er glaubte fein SOßarten merbe öer=

geblid) fein , ober roeil er meinte , bafe er ob,ne beS |>er;jogS Unterftütjung fidj

merbe t)elfen lönnen, ben öerloren gegangenen 3fäfelöberg anzugreifen. Rieten

riett) ab. SLrotjbem warb ber ©türm unternommen. Die üßreufeen gelangten

auf bie $öb,e. Dort ftanb baS ©efed&t. Da traf 2B. bie Äugcl eines Kroaten,

bie in ber 33ruft ftecfen blieb. Der ^älelSberg fiel in bie £änbe ber Cefter-

reibet, bie aber itjren (Srfolg nid)t ausbeuteten; ber Herzog öon 93raunfd)weig=

SBeöern toertjarrte in feiner Untljätigfeit. 20. würbe nadj ©örlifj gebraut, wo
er feinen ©eneraten nod) 53efetjte eittjeilte, nur guten mieb bie ftälje beS

©terbenben , ber in ber grüfye beS 8. feiner 2Bunbe erlag. Der Seiche, welche

nad) äBinterfelbt'S ©ute 23arfd)au bei 5polfwtjj gebracht würbe, erWiefen auf

bem Söege burtf) it)te ^oftenfette bie ©efterreidjer alle militärifdjen (Jtjien. ©ie

ift Ijunbert Satire fpäter nact) bem 3nbalibenfird)f)ofe ju SSertin überführt.

Dort ftetjt aud) auf bem 3Bilf)etmiplat$e äöinterfelbt'S ©tanbbilb unb ein jmeiteS

finbet fiü) am griebridjSbenfmale unter ben ßinben. Der Äönig rief, als er bie

ü£obeSnadjrid)t empfing, auS: „©egen bie Stenge meiner fteinbe werbe idj mid)

Wol ju berttjeibigen wiffen, aber einen SOßtnterfelbt ftnbe icf) nie wieber!" ©o
tjoeb, fd)ät}te er itjn unb fo tjod) ftetCte er ifm als ©olbaten, als ^olitifer unb

als 2Renfd)en. „@r war ein guter 5Jcenfd), ein ©eetenmenfd) , er war mein

ftreunb", fo tjat er fpäter öon ib,m gefagt. 2öäre er am Seben geblieben, fo

Wäre iljm wol bie 9toHe befdjieben gewefen, welche fpäter bem s$rinjen |>einrid)

jufiel ; bis je&t blatte ben ßönig bie gtflrifftdjt auf äÖinterfelbt'S Dienftalter ab-

gehalten, itjm ältere ©enerale unter^uorbnen , eine 9tücfficb,t, Wetcrje er, Wie

©et)blitj unb Söebel geigen, bemnädjft nid)t merjr narjm. — 3lber eben fo fetjr

Wie ber $önig SB. liebte unb adqtete, eben fo fetjr b,afete unb üerfolgte ib^n bie

grofee 3a t)l Uinex fjeinbe unb Kleiber, befonberS bie ^rin^en unb ber ^reiS be8

$rinjen ^einrid). Der Severe aeidmet in feinen ^Remoiren ein Wenig fctjmeid)el=

tjafteS S3ilb öon ib,m: er nennt So. ftolj unb eitel, überrjebenb unb falfd^, babei

gefdjmeibig unb !riecb,enb, einen ^reunb beS SBeineS unb ber ©efeüigfeit, einen

©pafemadjer unb geifttofen ©dt)Wä^er, fpridijt itjm Äenntniffe, @rjieb,ung unb

ftaatSmännifdjen 23lirf ab, räumt aber ein, bafe er militärifdQe fjäljtöteitcn ge»

l)abt t)abe unb ein guter ©olbat gewefen fei, ftelbtjerrntalent tjabe er nidt)t

befeffen.

^anS $arl oon 2öinterfelbt unb ber Sag öon 3Jlot)S. ©örli^ 1857. —
#. 20. öon ©crjbning, Sßinterfelbt'S Seife^ung. Sßiograp^ifcb.e ©fijje. Berlin

1857. — fl. 21. Sarnljagen öon <£nfe, Seben beS ©eneralS ^. Ä. öon SQßinter-

felbt. Berlin 1836 (ob,ne gef^idgttidQen Söert^). — Die Kriege gfricbrid&'S

beS ©rofeen, herausgegeben öom ©rofeen ©eneralftabe, 2. 93b. 33erlin 1895.

— DaS öom ^rinjen ^einrieb, öon ^reufeen gejeidb,nete „Portrait de Winter-

feldt" finbet ficb, in einem Sluffa^e öon 91. 91aub6 „2luS ungebrueften sUle=

moiren ber 23rüber f5friebricf)3 beS ©rofeen", abgebrurft in „gorfdjungen jut
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Vranbenb. u. ^reufe. ©efä.", f)Sg. b. 9t ßofer, 1. Vb., 6. 236. Seipaig

1888. V. $oten.
SÖßtnterfclb : $arl ©eorg Sluguft VibigenS b. 20., ein um bie (jrforfdmng

ber $Rufifgefd)icf)te berbienter ^iftorifer, geboren am 28. Januar 1784 ju Verlin,

f ebenbott am 19. ftebruar 1852. ©eine ©ctjulftubien machte er in ber

Dartung'fdjen *ßribatfcrjule , bann auf bem grauen iHofter in Verlin, ftubirte

barauf in <£>aHe Sfura, mürbe 1811 ÄammergerictjtSaffeffor in Verün unb 1816

DberlanbeSgerictjtSratr) in VreSlau. ©eine Neigung jur IRufif, bie er ftetS neben

feinem Sfadjftubium, an'änglid) unter ^rofeffor ©crjaai'S Seitung, bann als $ftit=

gtieb ber ©ingafabemie gepflegt tjatte unb bie fid) öorjugSroeife ber alten ©efangS^

mufif beS 16. unb 17. ^atrrtjunbertS juneigte, ertjiett eine reiche 9tat)rung auf

einer üteife burct) Italien, bie er im $• 1812 unternahm. 2luf ben bortigen

Vibliotfjefen mit irjren reiben ©djätjen an Söerfcn ber beiben genannten 3farjr=

fmnberte fammelte unb eopirte er äarjlreidje alte 2onfätje, fctjon bamalS mit

biefetn *ßlane umgefjenb, über bie beiben ©abrieli eine 9Jlonograpt)ie abjufaffen.

2llS er bann nact) VreSlau Perfekt mürbe, fanb er bort eine überrafctjenb reiche

Stufibeute alter Stonfätje auS beiben 3arjvt)unberten, bie ftctj auf Äirdjenböben, in

bem ©tymnafium unb ber Unibeifität borfanben. £)ier mürben bie in Italien

begonnenen ©tubien unb bie ©partirung ber £onfäfce auS ben ©timmbüctjern

ber alten S)rucfe fortgefefct, fo bafj irjm fctjliefjlict) ein Vorratf) bon 103 bicfen

3?oliobänben in quer $olio pr Verfügung ftanb. ^KJtit einer jierlicrjen unb fetjr

fauberen ^)anbfdt)rift auSgeftattet, bie fid) bann fein Wiener in einer äßeife an»

eignete, bafj beffen .gmnbfctjrift bon ber feines £)errn faum su unterfd^eiben

ift, bttben biefe 103 Vänbe, bie fid) jetjt auf ber fgl. Vibliottjef ju Berlin be*

ftnben, ein unfdjätjbareS Material. 2luf biefeS Material fid) ftütjenb, begann er

feine muftttnftorifdjen £rjemen auszuarbeiten. Um äöinterfelb'S ßeiftungen im

gacfje ber 9Jtufifgefct)idjte richtig ju beurteilen, mufj man in Vetractjt jietjen,

auf meinem ©tanbpunfte bie IRufitforfcrjung im anfange unfereS 3fal)r=

fmnbertS fictj befanb unb maS er an Vorarbeiten öorfanb. gorfel'S ©efctjictjte

ber 5ftuftf fcf)tiept mit bem anfange bei 16. iSSarjrtmnbertS ab, s$eter iDtartini'S

Arbeit enbet in nod) früherer 3 e it. bie beiben englifdjen ©efctjic^tSmerfe bon

.gwtofinS unb Vurnerj ftnb für bie englifdje ^unftentroicftung bon großem Söerttj,

bodj über biejenige auf bem kontinent ganz unzulänglich. Sin bibliograpfyifdjen

Vorarbeiten ejiftiite nur 3?orfel'S allgemeine Citteratur ber 9Jtufif unb bie alten

toenig brauchbaren Äataloge üon ©eSner, SDraubiuS, ©toertiuS u. 31. Vio=

graprjifctje Vorarbeiten maren nod) am beften burctj Söctjer, SBalttjer, ©erber,

3Jlofel u. f. m., unb einige über einzelne ©täote unb ßänber bertreten. <5S ge=

tjörte eine ungeheure SlibeitSfraft baju, baS jerftreute Material zu fammeln unb

ju fictjten, ganj abgefcljen babon, ba^ e8 an ard)ibalifcl)en arbeiten gän^lict)

fehlte. 2Ran mufjte eben 2lHe§ auf 2reu unb ©lauben b,innel)men. 2Benn man
bie§ alles in S5erüdfid)tigung jierjt, fo finb bie arbeiten SBinterfelb'S nidgt ^odg

genug anpfctjlagen. ßeiber litt 2B. an bem ^ f^" ber ©etjeimnifjfrämerei, boctj

ttjeilte er ben ^etjler mit feinen älteren Vorbilbern unb feinen unmittelbaren

Vorgängern unb ^eitgenoffen. Vei 3B. gefc^atj eS aber nidjt unberou^t, fonbem
abfictjtlicr) unb felbft feine näc^ften ^reunbe erfuhren nie, aus melden Quellen

er fctjöpfte. ^lic^t bie Slbfictjt ju tauften, fonbem bie Srurcfjt, bafe feine Quellen

bon 3lnberen auSgenüfet merben fönnten, bemog itjn ju bem menig toiffenfctjaft=

lidtjen Verfahren. 6rft nadg feinem £obe, als ^rofeffor 5r5- Sommer in ben

Vefitj eines ^eileS feiner Vibliottief gelangte, befonbetS feiner rjanbfctjriftlicrjen

Vorarbeiten (mit 3luöfd)lufe jener 103 Vänbe Partituren) lernte ber ©ctjreiber

biefer 3 e^en biefelben fennen unb überzeugte fict), mit melctjer ©orgfalt unb

Unermüblic^feit SB. auf ben Vibliottjefen gearbeitet ^atte, unb mie er ftetS bemüht
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toax, bie Queue anzugeben. „SfotjanneS ©abrieft unb fein QeitaUtx. 3ur @e«

fc^id^te bet $8lütb,e ^eiligen ©efange§ im 16., unb bet erften ©ntroitflung ber

.gmuptformen unferer heutigen Stonfunft in biefem unb bem folgenben %a$x*
tjunberte, jutnal in bet 23enebifd)en £onfd)ule" (Lettin 1834), roat fein etfteä,

butd) ben 2)turf berbieljättigte« äßetf. 6§ befielt au§ ätoei 99änben £ejt in 4°

unb einem goliobanbe Partituren, im ©anjen 587 ©eiten. 2)ie Sßreite unb
llmftänblidjfeit, nebft bet an ben früheren ©erid)t§ftil erinnernben SluebrudSmeife,

berfümmetn in rjot)em 5ftafje ben ©enufj an feinen fämmtlidjen ÜHibeiten. (Sein ©til

ift fo gefctjraubt unb berflaufulirt, bafe man oft 9Jlüb,e f)at, ben eigentlichen (Sinn ju

etfennen. 2)ennod) mufe man itjm jugeftetjen, bafj er feine CueHen, bie unS
r)eute äße jut Sßetfügung ftetjen, bortrefflid) auägenütjt tjat. $Rit feinem Urttjeile

fann man rjeute ntdjt metjr überall übereinftimmen, nadjbem unfete $enntniffc jener

3eit unb itjrer ßeiftungen fid) fo bebeutenb erweitert tjaben, bod) roirb er ftetS

als Qrütjrer anerfannt Werben muffen, ber bie 9Jtufifgefdjidjtc au§ bem Giebel»

tanbe ber SSermuttmngen auf itjren tb,atfäd)lid)en guftanb unb itjrer fjoxtbilbung

entgegen geführt t)at , unb biefeS 33erbienft toirb it)m fietS unter ben SJtufif»

gelehrten einen erjrenben *pia^ fidjern
,

fobiel auetj neuerbingä feine Urtrjeile mit

9ted)t angegriffen werben.

20., ber in^mifdjen 1832 al§ ©etjeimer Cbertribunalgratt) nad) Setiin berfefct

toat, grünbete ftdj in Berlin in ber bamal§ nod) unbebauten $ött)ener ©trafje

bor bem ^otSbamertrjore ein eigenes ^>eim. £ier berfammelte fid) aliroödjentlid)

ein Heiner au3etrüäf)Iter ©efangädjor, mit bem 2B. bie alten SLonroetfe einübte,

met)r jum eigenen ©tubium, als bamit ^ropaganba für bie alten Weifterroerfe

ju madjen. 9lad) Sßoüenbung obiger Slibeit ging er an fein nädjfteä äöerf:

„2)er ebangelifctje Äirdjengefang unb fein SBerljättnifj jur Äunft be§ ülonfatjes"

ljeran. SDa8 breibänbige umfangreiche SBerf gibt ein berebteS ^eugnifj bon feinen

grünblidjen DueUenftubien. @8 mar für bamalige 3«t (ßeibjtg 1843—1847) ein

toat)rc)aft monumentales 3Berf unb fann mit 9ted)t als ©runbftein bet mobetnen

9Jcufifgefd)id)t5fotfd)ung genannt toetben, benn eS fdjteibt ben Jpiftovifetn genau

ben SBeg bot, ben fie ju getjen tjaben: 93ei jebem neuen 9Ibfd)nitte gibt et juetft

bie auftfüfjrlicbjte SSefdjreibung ber einfdjlägigen alten ÜEBerfe, jierjt auS itjnen bie

biograptjifdjen 2)aten unb amtlidien «Stellungen ber 9Jceifter, tf)eil§ au§ bem
ÜBotttaute be§ JitelblattcS, tt)eil§ au§ ben 2)ebicationen, Sotteben, ©ebidjten

unb toaS bet SDrud fonft nod) bietet unb barauf gerjt er auf ben ^Snrjatt beffelben

ein, befpridjt bie einzelnen Muteten, toeift bon it)nen nad), roaS fie fonft nod)

gefcrjtieben fjaben , beuttrjeitt ir)re Äunfileiftungen unb fügt biefelben in ben

Orafjmen ber 3eit= unb fiunftperiobe ein. 2)ie§ ed)t t)iftorifd)e 93erfab,ren Ijat SB.,

trofc be§ großen Umfange« bee SßerfeS, of)ne (Srmübung burd) baS gan^e Söerf

fortgefe^t unb babutd) nebft ben mehreren Ijunbert Stonfätjen , roeld)e ben 2ejt

ftetö begleiten , ein Material nutzbar gemacht , toelctjeS allen (Späteren bon un=

nennbaiem SGßettt)e geroefen märe, roenn er nur aud) bie gunbqueüen angegeben

Ijätte. SDurd) biefe SBerfäumnife aber ^roang er bie ^iftorifer benfelben SGßeg, ben

er felbft gegangen roar, nochmals 5U mad)en, nämlid) bie bamatä nod) meift

ungeorbneten ^Dtufifbibliotf)efen burcbjuftöbetn unb ba§ Material p fammeln,

tljeÜS um 9Binterfelb
;

S Angaben 3U prüfen , tfjeilS noctj bunfele ©teilen auf»

juflären, unb fo trägt er felbft bie (Sdmlb baran, ba§ fein 2öert nad) unb

nad; burd) anbere in ben .gmttergrunb gebrängt tourbe, namentlich burd)

@b. ©m. ^od)^ adjtbänbige ©efd)id)te be8 ^ircb,entiebe§ unb ÄhdjengefangeS

(3. Slufl. ©tuttg. 1866—1877) unb burd) 3. 3alm'§ „®ie «ÖWobien beg beuifdjen

ebangelifdjen .ftirdienliebe«" in 6 ißänben, nebft Siograpt)ien unb Bibliographie

mit Guellenn adj toeifen (©üterilob, 1889— 1893), roeldje ben mobernen miffen=

fdjaftlidjen 2lnfprüd)en in jeber ^infid)t ©enüge leiften. Slud) in ben mitgeteilten
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Uonfätjen ift et nitf)t mit bet Sreue unb ©enauigfeit Peratjren, bie man tjeute

bei einer SBiebergabe alter Sonroerfe bcanfprutfjt. 9cid)t nur, bafj er bie Sdjtüffel

bes Criginals toilltütlid) änberte, otjne bie Criginalbejeidmung anzugeben, jonbern

er änberte aud) Ücoten ofme ©eitere 93emertung, fobafe er feine Dtacb,folgcr jroang,

bie Sonfäfce Don neuem aus ben Originalen ju jtfljen, roas burctj Dr. ßubroig

Sdjöberlein im herein mit {yriebricrj Siegel in itjrem „©djatj bes liturgifäjen

Qfyox; unb ©emeinbegefanges" ic. (©ottingen 1865— 1872) in 3 umfangreichen

3?änben gefd)et)en ift. Slufcerbem gab 20. noctj Dr. 5Jiartin Sutfyer's beutfdje

geiftlidje lieber nebft ben mätjrenb feines ßebens baju gebräuchlichen ©ingtneifen

unb einigen mecjrftimmigen Sonfäfcen jur DiertmnbertjätjTigen 3ubelteier ber

Sudt)brucfer£unft 1840 in ßeip^ig tjeraus , 36 ^Dtetobien unb 14 Üonfätje ent=

tjaltenb. 3u geringcrem 21nfeb/n gelangten bie brei (Sdjriften „lieber &. Gb,.

££r. ^afctj'ö geiftlidje ©efangsroerfe" (1839), „lieber ^perftellung bes ®emeinbe=

unb Grjorgefanges in ber eDangelifcfjen Äirdje" (1848; (leitete (Schrift ifl befonbets

burdj bie Arbeit 9t. D. 2tlienaon
-

s überholt, bie bas 2t)ema grünblirf) unb in

geroanbter XarfteÜung betjanbelt) unb brüten« „3ur ©efdjidjte tjeiliger ionfunfi"

(2 2£)eile, 1850— 1852). ©erabe bei biefen legieren Sdjrüten entbehrt man
eine fliefjenbe epracfje, bie 2B. nicfet }U ©ebote ftanb. IRürjfam arbeitet man
ficf) burd) bie langen gefctjraubten Sätje tjinburd) unb fommt barüber nidtjt jum
©enuffe feiner bem &erne nad) trefflidjen 2lnfid)ten unb ©runbfätje, bie ein

ebles, fromme! unb äartfüfcjtcnbes ©emütb, befunben. 3m Sßollbefiije ber geiftigen

^rifctje unb ganj ber alten Äunft lebenb, beenbete er fein ßeben ganj ptötjlid) am
Ätaoiere fitjenb unb prjantaiuenb, mie er ei in ber Sämmerftunbe ftets p ttjun

Pflegte.

(SröjjentrjcÜs nadt) i^;ttt)eilungen aus feinem 5Teunbesfreife.

9tob. ßitner.
&>tnterfelbt: Samuel P. 20. , ein (Eprofe bes alten märfifdjen 2lbels>

gefdjledjts , rourbe am 11. ^toDember 1581 geboren. 3m Sluguft 1597 begann

er feine ©tubien in yrantfurt a. Q. ©djon unter Äurffirfi 3oad)im fyriebrid)

Pon 33ranbenburg in bie 23eamtenlauibab,n berufen, tourbe SB. Don beffen

9< adliger .tfurfürft 3ot)ann ©igistnunb 1613 jum §of-- unb $ammergerid)ts=

ratb, ernannt unb öttcr aut" bem ©ebicte ber auswärtigen -^olitif öeiroanbt. Sit*

infolge Sorrücfens bes 2Rarquis ©pinola an ben Üttjein im «g>erbft 1614 bie

3üticb,er 93ertnicfetungen einem großen Kriege entgegentrieben, rruBte ber finan}ieli

unb militärifdj in großen 9cött)en befinbtierje £urTürft fein anberes Mittel jur

21bänberung feiner Sage metjr ausfinbig ju machen, als bie gmt'e bes Slullanbes.

damals tourbe SB. mit bringenber Sitte um 4?iUie an Äönig %acob I. Don

©nglanb gefcfjicf t , ofjne jebocij etroas 3lnberes ju erreichen, als eine mit bem
rjötjnifcfjen SBorte getoürjte 3lbroeifung: „6uer ^>err fät)e gern, roenn fidt) bie

gan^e 28elt für it)n in Ärieg unb 2)erlegenfjeit ferjte, ttjut aber für feine ^erfon

toeniger benn nichts baju". ©in cr)arafteriftifdt)ee SGßort, um bie politifdje Un=
betjolfentjeit unb ßnergielofigfeit fo mancher beutfetjen dürften in bem 3eitraum

btr nädtjften 30 3ab,re ju fennjeictjnen , in roelcfjem ber junge branbenbuvgifctje

9tatb, in ät)nlidt3er 5cid;tung noef) öfter tfjätig fein füllte. 3n ben folgenben

Saferen nät)erte üdt) ber Äuriürft nottjgebrungen ber faiferlir^=ligiftifctjen Partei.

3m Verfolg biefer politüctjen Söenbung , bie befanntlidt) 1617 ben 2Iustittt

Sotjann ©igismunb's aus ber Union tjerbeifiirjrte , rourbe 2B. baju auserfeljen

1615 in ^ßrag für feinen furmrftlicfjen öertn bie Seletmung mit ben 9fieidt)g=

Ictjen Dom ßaifer 5Jcattt)ias ju empfangen unb im SBinter 1619 ber SBaljl

^erbinanb's II. jum römifcfjen ßaifer als branbenburgifeijer Slbgefanbter bei*

äutootmen.

Xen politifcb erprobten unb aud) gefinnung8tüdt)tigen ^Dcann berief ber neue
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j?urfürft ©eorg SBilfjetm fdjon im folgenben Satjre in feinen ©etjeimen Statt),

al8 er eine ©rgänäung biejer 23et)örbe burd) tuet reformirte ©laubenägenoffen

bornatjm. llnb Don nun an Ijat 28. 3U jenen btanbenburgifdjen reformirten

©etjetmen Stättjen gehört, benen bie fdimere Aufgabe erroudjS, ba$ ©taatSfdjiff

burd) bie furchtbaren Sftiffe unb flippen fnnburdjjufteuetn, auf toeld^e bie SCßogen

be$ großen europäifctjen Krieges e§ fo tjäuftg ^u fdjleubern brotjten. 2ln biejer

©taatsleitung tjatte 2B. tjetborragenben Slnttjeit. ©etreu itjrer religiösen unb
Politiken Ueber^eugung fugten bie reiormirten Stätlje ben Äutfürften auf ber

©eite ber proteftantifdjen Slctionäpartei feft,}ut)alten, nadjbem btä pfäljifdje ^>qu8

bepoffebirt unb bie $ur bem £aufe 33aiern jugefprodien mar. 3ln biefem ©inne

proteftirte ber 1623 nad) Stegeneburg gefanbte ©erjetme Statt) b. 20. gegen bie

2led)tung be8 ^fatjgrafen unb gegen bie bairtfdje Jhtr mit benäöorten: „äöenn

ba8 gefd)elje, fo märe ein beutfd)er Steidjefürft übler baran, aU jeber polnifdje

ßbelmann". (Ja fei fjier etngefdjoben , bafe er @nbe 1623 nad) bem £>aag ge=

fanbt mürbe, um pr (Sntroirrung ber bermidetten Sejietmngen mit -Ipollanb,

miemot bergeblid) , beizutragen. Unb im folgenben Sfatjre trat er mit botler

©nergie für bie @rrid)tung jener Koalition proteftantifdjer (Staaten unter au£=

fdjliefjtidjer güljrung ©uftab Stbolf'ä ein, meiere ben ^faljgrafen reftituiren unb
bem bebrotjten *ProteftantiSmu8 ©djutj getoätjren feilte. 2)amal$ rourbe iljm

bie Stufgabe übertragen an ben reformirten ^)öfen unb bei ben ©tobten ©üb*
beutfdjlanbS in (Sutmbad), StnSbadj, Nürnberg unb SBürttemberg für biefen ^ßlan

ju mirfen. 63 ift befannt, bajj bie politifdjen ©egenfäfce ber ©rofjmädjte unb
bie Scibatität amifdjen dt)rifttan IV. bon ^änemarf unb bem fdjmebifdjen Könige

ba8 guftanbtfommen biefer Goatition bereitetten. Stil im 5Rärj 1625 ©uftab

Stbolf jurücftrat unb barauf bie feinbtießen Jpeere fid) auf beutfdjem 23oben nad)

bem Sorben t)in fortbemegten unb ber War! näherten , fatjen fid) bie branben»

burgifdjen Stätlje mit einem 9Jtale ber rautjen 2ötrflid)fett gegenübergeftellt.

9lnftatt gehörig ju ruften unb ein ^>eer bon beträdjtlidjer ©tärfe, aud) gegen

ben Sollten ber ©tänbe aufjubelten , beginnt jetjt bie branbenburgifdje ^olitiJ

ein Stänfefpiel, baä bon ©djroädje unb ftäglidjer Unentfctjtoffentjeit zeugt unb

t)ödjft berberblid) gemirft t)at. 3Ba3 Ijatte eä nod) zu bebeuten , menn SB. fid)

jetjt nad) ©djtoeben, ber Äanjler ©ötjen nad) ^änemarf begab, um bie fd)roebifd)=

bänifdjen ©egenfäjje auiäugleictjfn. ©uftab sJlbotf berabfetjeute bie beutfetje 3et*

fatjrentjeit, bie gerabe in biefen ^acjien ber SDÖelt ein trauriges ©djaufpiel barbot,

unb t)atte fetbft fetjon anbere 5)Bläne im 2luge. 2Ba8 fonnte e§ ferner nü^tn,

menn bem faijerlidjen 3tbgefanbten gegenüber jebe 5ßerbinbung mit SDänemarf

unb mit 3JtannSfelb in 2tbrebe geftettt unb bann bod) im Februar 1626 mit

bem Oberften S)obo b. Äniptjaufen ein 3tbfommen über ßieferungen bet alt*

märlifdjen ©tänbe an ^Jlanngfetb'ä Gruppen getroffen mürbe ! @S ift bon 33e=

beutung für 28interfelbt
;

8 meitere ©djictfale, ba§ er jufammen mit bem ©e=

tjeimen 9tatt)e iöeEin biefen ©djritt get^an tjat, nad) fetner eigenen Eingabe „ot)ne

tjbb,ere S3oHmad)t unb Stutorität, tebiglid) at8 ^ribatperfonen". 2)iefer legten

(Sbentualität tjatte ftd) nämtid) ber Äurfürft burd) eine 9leife , angeblid) nad)

*Preufeen , entzogen ; in ÜBirflidjfeit meitte er in ßüftrin , otjne ^meifet mit

-tnntertaffung bon geheimen ^nftruetionen für feine ©efjeimen 9iätt)e. ^pintertjer

jebod) bot biefe Steife fomol bem Sanbeätürften al§ feinen 9tätt)en einen 23or«

manb ju ber ^Betreuerung , ba§ ßanb fei oljne fürfttid)e ©utb,eifeung feinblid)

überwogen, unb ber Qfeinb nott)gebrungen mit SJevpflegung berfetjen. 5let)ntidt)

berfid)erte ber branbenbutgifdje Oberfttieutenant b. .!petben bem faifeilidjen %b*

gefanbten ^annibat b. Sotjna, ber ©infalt fei bon ber ^faljgräfin (Äurfürftin)

unb ben ©eljeimen Siättjen ot)ne be§ j^urfürften Sormiffen pvafticirt. S)a8 mar
aber nod) nid)t SttteS. ©etbft nad) ber bertjängnifjbolten 31ieberlage Wanefelb'S
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Bei ütofelau am 25. Slpril 1626 liefe ficb, bet Jhmütft nod) einmal bon feinen

©et)eimen 9tätf)en ba^u bewegen, 2B. an ©uftab 2lbolf ju fenben, um itm ju

einer ßanbung an ber beutfcfyen stifte aufauforbern. Slucb, $önig @t)riftian mar
ju ber Gjinficljt gefommen, ba% er nid)t ftarf genug fei. Grrbot er fitf) jetjt bod)

fogar ba^u , ©uftab Slbolf bie 9Jtan3felb'fd)e Slrmec p überlaffen , wenn ber

fdjmebifdje ßönig in (Sammin lanben unb bie Ober aufmärtS rüden motte, märjrenb

beS $urfürften Slbgefanbter eine ßanbung in SöiSmar unb einen 9Jiarfd) auf bie

dlbe au befürmorten foüte! Sfe^t mar e3 iebod) 311 fpät! ©uftab Slbolf be=

antmoitete biefe Einträge abtefmenb, er lanbete balb barauf in ^reufeen, mo er

feinen furfürftlidjen ©ctjmager burdt) bie (Hnnafjme bon Zittau bitter häufte,

mät)renb ber Äönig bon 2)änemarf feine ©djmädje burd) bie 9Uebertage bei

ßutter a. 23. am 25. 9tobember 1626 bor aüer SBett offen legte.

35er fdjon lange beabficf^tigie Uebertritt ©eorg SBilljelm'S aum $uifer mürbe

nadj biefen Vorgängen ju einer amingenben ftottjmenbigfeit. üDie erfolglofe

©enbung beS ÄanalerS b. ©ötjen an ben faiferliefen £>of im 35ecember 1626

liefe brn $urfürfien jugleic^ erfennen, bafe er nur buref) eine eclatante öffentliche

Äunbgebung feinen rüdljattlofen politifcfjen ©efinnungSmedjfel mürbe barttmn

fönnen. 2luf biefer ©runblage mirb ber grofee ©taatßprocefe berfiänblid), ben

man gegen 20. eröffnete, unb ber bisher ©djmaraenberg als eine ber böfen

föadjettmten jugefdjrieben morben ift, beren biefer Staatsmann gegen feine

(Sottegen im ©etjeimen 9tatt) unb gegen anbere branbenburgifdje ^Beamten fid)

mehrere fott t)aben au ©dmlben fommen laffen. 2öar bod) ©djmaraenberg

fetneSroegS ber Sinnige, ber bie Untetfucfjung gegen 20. betrieb; fdmn im
Sommer 1626 l)atte ber 9flarfgraf ©igtSmunb, beS Äurfürften Dt)eim, in beffen

©egenmart erftätt
,

„er rechne 2B. unb ©ötjen nidjt ju ber 3a&^ berer, bie eS

reblict) mit bem SanbeSfyerren meinten". $)ie in it)rer Stjre ©efränften

baten, man möge eine Unterfudjung gegen fie einleiten, unb als bicS nid)t ge=

fdt)at}, liefe SB. bem ^ftarfgrafen eine gorberung überbringen, of)ne jeboct) ©efyör

ju finben. SDer ©efjeime Ütatt) enthielt fiel) barauf ber Verätzungen feiner Ve»

tjörbe, mit guftimmung beS Äurffirften unb beS bei beS lederen Slbreife nad)

SJßreufeen in ber Wart als 2)irector beS ©etjeimen 3ftatt)eS jurüdgelaffenen s])Jiarf=

grafen. (Snbtid) im Sali 1627 mürbe 20. auf furfürftltdjen Vefetjl behaftet

unb nadj ©panbau gebracht, mo er 29 'Dconate juerft in fefjr ftrenger, fpäter

gemilberter Jpaft gefeffen t)at. @8 ift b,ier nicb,t bie ©teile, näljer auf ben Ver=

lauf beä s^roceffe8 ein3ugef)en. 2)a§ $nquifitorium erftreette fxcb, auf 332 Slrtifel,

über bie fidt) ber 5lngefdtjulbigte ob,ne 9lect)t3beiftanb ju berantmorten Ijatte. 3fm
©inne beä oben angeführten gefdjid^tlic^en 33erlaufeS mürbe ib,m tjauptfäcrjiid)

borgemorfen, er \\abt 1626 an bem Einfall ber bäni}ct)en unb 9Jian3fetb'fd)m

Struppen in bie 9)iarf 2;t)eit genommen , bie 23efet$ung bon Zittau burdt) bie

©cfymeben mit Siatt) unb Stljat beförbert ober boeb, bon beiben Vorfällen im
borauä 2Biffenfcb,aft gehabt, unb feinem 2anbegt)errn babon feine 9tac&,ritf)t er=

ttjeilt. 6nbe 1629 fd)lug enbtii^ für 2B. bie ©tunbe ber Befreiung. 6e tjeifet

in bem bon ©dimarjenberg aufgefegten ©utacljten , ber ^meef be§ ißroceffeS, bie

Söelt 5U überzeugen, bafe ber (Einfall ber S)änen in bie SJtarf unb ber ©dtjroeben

in 5preufeen otjne Stnmilligung beä Äurfürften gefdtjeljen, fei erreietjt; er fönne

alfo niebergefdjtagen merben. ©egen einen 9teber§, in bem it)m auferlegt mürbe,

fid) biefe§ $roceffe§ tjalber ntdt^t ^u räetjen, nod) in frembe S)ienfte ju treten,

unb morin er ben IDlarfgrafen ©igiömunb megen ber «g)eraugforberung, meldte

bon Untertljanen gegen ^erfonen be§ furfürftlidjen ^aufee nidjt gebräudjltd) au

fein pflege, um SSerjeifjung bitten mufete, mürbe ÜB. entlaffen. @r fct)eint fiel)

in ben näcrjften ^atjren ^auptfädtjlid^ in Hamburg ober als ©eetjant bon |>abel=

berg aueb, an biefem Orte aufgehalten au l)aben. 2Bentgften§ mar er bort, als

bie ©d)meben 1640 bie ©tabt befetjten.
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Unter bem sjtadjfolger ©eorg äßiltjelm'S, bem jungen Kurfürften

ftriebrid) SDßtttjetm , ift eS 20. belieben getoefen , noct) einmal eine ber=

fjängnifjoolle ^ftoHe au fielen. (£r gehörte neben bem banaler ©ötjen , ber

im 3- 1637 ebenfalls auS politifctjen ©rünben feinet ©teile entfetjt mürbe,

ju benen , meldte ben ©tura ©djtoaraenberg'S Vorbereitet unb betoirft t)aben.

3fn eifriger Gorrefponbena mit ben ©egnern ©djtoaraenberg'S am furfürft»

lidjen <§ofe in «Königsberg , too Kurfürft ©eorg SBiltjelm mit feiner ganjen

Familie oon bem ^erbft 1638 bis au feinem am 1. 2)ecember 1640 erfolgten

£obe gemeilt t)at, eine Sorrefponbena, bon ber fid) leiber nur (SinaelneS erhalten

l)at, festen biefe beiben (Staatsmänner auf ben jungen Kurprinaen it)xe Hoffnung,

©ie rannten bie Sßerfyältniffe fo gut, bafj fte fdjon bei ßeb^eiten beS alten dürften

bie Srroartung Regten, nad) feinem £obe toieber in bie Regierung berufen au

Werben. äöenigftenS glaubte SB. bieS Oon ©ötjen fidjer. 21IS ber Junge Kurfürft

audj itm bon neuem aum ©eljeimen 9tatt) ernannte , lehnte er entfdjieben ab

unb liefe fiel) erft auf metjrfadjeS 3ureben bod^ jur 2lnnat)me beftimmen. @r

fürdjtete tool, ben jungen Kurfürften bem Kaifer gegenüber au compromittiren,

toeil er überall für gana fdi)toebenfreunblid) angefetjen tourbe. $n ber 3:t)at

ift bie SBieberberufung SBinterfelbt'S in äöien übel bermerlt toorben. Sludj bie

beränberte politifd}e sJtid}tung, meldte griebrid) äBilljelm fdjon bei feinem 9te»

gietungSantritt einfdjlug , nad? Slufjen unb im Innern , ift roefentlid^ burd) ben

föinflujj SBinterfelbt'S tjerbeigefütjrt toorben. ©ötjen unb er r)aben fdjon bem

Kurprinaen ben 2öeg aum frieblidjen 2luSgleidj mit ©darneben gemiefen, unb

fura nad) bem ülobe ©eorg 2Bilt)elm
;

S erfdjien 20. an ber ©pitje ber furmärfifdjen

©tänbe in Königsberg, um beren ftorberung einer umfaffenben militärifdjen

Otebuction nactjbrüdltd) au betireten. S)er junge Kurfürft fanbte barauf 20.

nad) Hamburg, um burd) Unterljanblungen mit bem fdjtoebifdjcn Seooümäctjtigten

Slbler ©alöiuS ein frieblid)eS äßert)ältnife mit ber Krone ©djmeben einzuleiten.

@nbe 3iuli 1641 natmt 30. bie ©erjeime 9tatt)SfteHe an mit ber Sergünftigung

nad) feinem ^Belieben bei ben Verätzungen augegen fein bürfen, um bann aber

baS SDirectorium biefer 25et)örbe au führen, toeldjeS er in Slbroefenljeit beS ©tatt»

^alters 9Jcarfgrafen ßrnft unb nad) beffen Stöbe bis &m föürffetjr beS Kurfürften

in bie 'IRarf im grücjjatjr 1643 getreulid) öerroaltet f)at. 2)amalS eine überaus

fernere, berantmortungSbolle Aufgabe, mo mehrere feinblidje Slrmeen baS Sanb

branbfd)atjten unb bie ©djroeben auf Erfüllung iljrer garten SöaffenftiüftanbS»

bebingungen unerbittlid) beftanben. llnb biefer griebe, ben SBinterfelbt'S Grinflufj

bem Sanbe mit c)atte berfdjaffen tjelfen, laftete mit ber Unfumme unerfcfjroing»

lidjer Gontrtbuttonen beinahe fdjroerer auf ber unglüdtidjen *Bebölferung als

Porter ber männermorbenbe Krieg. @rft feit bem $erbft 1642 befferte fid) bie

Sage etmaS, fo bafj 20. ben jungen Kurfürften im 9!)cära 1643 toieber au längerem

Slufentfmlte in bie rufyebebürftige Kurmarf aufnehmen fonnte. ©eitbem t)at er

ftd) an ben SBeratb.ungen beS ©eljeimen 9latl)eS nid^t me§r beseitigt, er erfranfte

balb unb ftarb am 25. ^uit beS genannten SatjreS.

©o erlebte 2B. nicf)t met)r ben erneuten llmfdötoung ber politifdjen 2ln e

fd^auungen 5 r i ebrict) Sßiltjelm'S , ber balb nad§ feiner 9tü(ffet)r , Pielleid^t fcfjon

in Königsberg, einfac), bafe bie (Snttaffung ber meiften militärifetjen ©treitfräfte

bor bem Slbfctjlufj beS SBaffenftillftanbS mit ©djtoeben ein fd^toerer fjetjler ge«

toefen toar, infolge beffen ber Kurfürft ftclg ber fdb,toebif(f)en ^olitif gana b^in=

gegeben t)atte, oljne für bie gefiederte ^o^tfü^rung ber brjnaftifdjen $olitif feines

Kaufes genügenbe ©arantie erhalten au ^aben. äöäre nad? ben 23orfct)lägen

©dtjmaraenberg'S ber Krieg 1641 fortgefetjt toorben, fo tjätten bie ©d)toeben feb^r

balb , toie bie neuere f^orfefjung geaeigt t)at
, felbft um einen Söaffenftillftanb

bitten muffen; ba bieS nidjt gefetja^, unb ber Kurfürft auf äötntetfelbt'S tftatt)
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bie 2Baffen ftredtc , fo toaren e« bie ©djtoeben, toeldje bie Sebingungen bcr

2öaffenvuf)e borfrfjreiben tonnten.

20. toar jtüeifelloS ein «Staatsmann bon flarem $opf unb bon burrf)=

bringenbem SBerftanb unb jugteidf) ein fefter , unbeugfamer GJjarafter, aber 0(8

ein Äinb feinet 3 e't bermodjte er ^olitif unb Religion norf) nidjt genügenb

ju Reiben. 2lls Ijerborragenbes IRitgtieb bes furmärfifrfjen 9lbels toar er ju»

beut mit ben ariftofratifdjen Slnfdjauungen feiner Stanbesgenoffen fo feft Der*

toarf)fen , baß er baju fam , beren 3iete unb Söeftrebu'ngen mit benen ber

SJrjnaftie p ibentificiren, otme babei au erfennen, baß ber „Staat" ber -£)ofjen=

3ofletn nidjt nur bie Äur* unb Deumarf, fonbern aurf) Preußen unb @lebe=5Raif

umfaßte unb bafc ber junge Äurfürft feine ^olitif nid^t ausfdjließltrf) narf) ben

Slnfptüdjen ber furmärüfrfjen Stänbe einritzten burfte, fonbern Sage unb Um«
ftänbe aller feiner (Srblanbe berücffirfitigen mußte.

ßitteratur. <3osmar=,fflaprotI) , ber ©efjeime Staatsrat!) S. 339 f. unb

über ben 5ßroceß S. 172 ff.
— Urfunben unb 2lftenftütfe jur @efrf)irf)te bes

Äurfürften ftriebrirf) aößiltjelm's, I , IV unb X. — ^rotofoHe unb Delationen

bes branbenburgifdjen ©etjeimen Datljes aus ber 3"t oe§ ßurfürften griebrirf)

2Bitf)elm, I, II unb IV. — Opel, 2>er nieberfärf)ftfrf)«bänifrf)e Ärieg, II. —
5)roüfen, $reuß. «ßolittt, III, 1. — ÜJtörner, 9Jtärftfrf)e Äriegsoberften. —
griebtaenber, ^Dlatxifel ber Uniberfität granffurt a. ©.

Otto «Dteinarbu*.
^ötntcrgerft : Sofeptj 20. , 2Jtaler, tourbe au äöallerfiein in 33aiern im

3. 1783 geboren. Darf) einer guten Sorbilbung tourbe er im Sitter bon
21 Satiren Sdjüter ber Jhmftafabemie ju 'Jftündjen; bann berbollftänbigte er

fein Stubium auf ber Slfabemie au SCßien. 2lurf) bei einem längeren Slufentljalt

in 3tom 1811 toar er eifrig bemüht, bie fünftlerifdj anregenben (SinfXüffe ber

geweiften Stätte narf) Gräften bilbenb 3U bertoerttjen. 1813 fiebelte er narf)

ber Sdjweia über, too er eine Slnftellung als $titl)enUz)xtx an ber ÄantonfrfjuU

au Slarau ertjielt. (Sinige 3fat)te fpäter ging er bon t)ier narf) Söürttemberg,

um an bem (Stymnaftum ju ©tttoangen bas 2lmt als orbentlirfjer &et)rer aus»

jjuüben. 1824 tourbe er unter bem SDirectorat bon 5ßeter b. Cornelius an bie

Äunftafabemie au Süffelborf berufen unb Ijier als Slfabemieinfpector unb Selber

ber ßlementarclaffe angefietlt. gugteirf) tourbe er berpflirfjtet, bafelbft aurf) ben

3eirfjenunterrirf)t am ©rjmnaftum au übernehmen. Obgleid) bie forgfältige

SSertoaltung biefer Stemter feine $eit fefjr in Slnfprurfj nafrni, fo fanb er ^ier

nun borf) bei reidjer Anregung aurf) norf) bie nötljige ^Jtu^e , in eingeljenber

äöeife feine $unft ju pflegen. SDie ©toffe p feinen Silbern entnahm er mit

Söorliebe ber biblifrfjen @efrf)irf)te unb in ber Sluöfütjrung frfjloß er firf) ganj ber

fogenannten najarenifrfien 9lirf)tung an, au ber bie bamalige ©üffelborfer

^»eiligenmalerei einige ^muptbertreter [teilte. Söenn a« biefen aurf) 20. , ber

felbft fo befrfjeibene Äünftler, nirf)t gejault toirb, fo aeugen feine Sompofitionen

borf) burdjtoeg öon einer tiefen 3imiigfeit oer Sluffafjung , berbunben mit einer

liebebotten Sorgfalt ber S)urrf)füt)rung. anfangs ber fünfziger Satire trat er

bon feinem 2lmt aurücf unb aog narf) ber 9ftofel, too er in Dub,e feine letjten

Sebensiab,re berbrarfjte. ©r ftarb bort im 3f. 1867. gbuarb S)aelen.

SStlltcrgcrft : %. Martin 233., föeifenber, um 1670 in 9Jtemmingen ge=

boren, erlernte bae 33ätfert)anbtoerf unb begann 1688 feine großen Deifen, bie

ib,n 22 3at)re lang burrf) alte bier ©rbtljeile führten. @r begab firf) aunädjft narf)

S3enebig, arbeitete b,ier eine 3^it lang als S5äo!erfnerf)t, nafjm bann 2)ienfte auf

einem tjoHänbifcrjen Äaperfrf)iff, bas im 5Jtittehneere auf franaöfifdje Äauffa^rer

Ireuate, b,alf einige berfelben erobern, tourbe metjrfarf) gefangen, toerf)felte tjäufig

ben ^>errn , biente ben Spaniern gegen bie Sarbareefen, ben SBeneaianern gegen
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bie Surfen , bett $ranjofen gegen °i e 9tieberlänber unb lernte auf biefe SCßeife

alte Äüftenlänber bei füblidjen unb mefttictjen (Suropal fennen. 9tad) 8 ^arjren

wollte er nad) ber .£)eimatcj äurüdfetjten , bod) trieb tr)n bie Slbenteuertuft balb

wieber auf bte (See. Gnc futjr all £)ertnglftfd)er nad) ben notbifdjen ÜJleeren,

trat bann in ben £)ienft ber tjotlänbifd) oftinbifcben ßompagnie , befudjte

SBrafilien unb bal ßaplanb , lebte mehrere $at)re auf Serjlon, feljrte bann nad)

^oHanb jurüdE unb narjm am ©todfifd)fange auf ber 9leufunblanbbanf' tt)eil.

$n ben fotgenben tarnten unternahm er eine ^arjrt nad) bem unbefannten ©üb=
lanb unb tjielt fid) bann lange 3 e^t in Satabia unb in ben borberafiatifdjen

39efifeungen ber «£)ottänber auf. 1710 traf er wieber in 2ttcmmingen ein unb

berfafcte eine 23efä)mbung feiner 9ieife, bie unter bem Xitel: „SDer burd) Suropam
lauffenbe, burd) 2lfiam faljrenbe, an 9lmericam unb Slfricam anlänbenbe unb in

Cftinbien lange 3eit gebliebene ©djwabe" merjrfad) gebrudt würbe (
sülemmingen

1712, 1713). 2)al 2öerf, bal feiner ©practje nad) für bie breiten ©djidjten

bei Sßolfeö beftimmt mar, fd)itbert ljauptfäd)lid) bie perfönlidjen ßrlebniffe bei

Sßerfafferl in anfdjaulidjer unb intereffanter SBeife. @l ift culturtjiftorifd) r)öd)ft

merfmürbig, ba el tote faum eine anbere Steifebefdjreibung bei 17. unb 18. 3at)r=

Ijunbertl (Sinbtide in bal Seben unb bie SDenfunglwetfe bei gemeinen 9ttannel

jener 3eit gewätjrt. Uebrigenl ift SB. , Wie el fdjeint , ber erfte SDeutfdje , ber

all 2lugenjjeuge bie fagenberüljmte grofje ©eefdjlange befdjreibt, bie er im norb=

atlantifd)en £)cean antraf.

Söedmann, ßitt. ber älteren 9Reifebcfd)ieibungen II, 403— 8.

SBiftor -£>anfefdj.

SBStlttcr^dlter : Stanj 28., $orträt= unb ©enremalcr, geboren am 20. 2lpril

1805 ju $ftenaenfd)wanb bei ©. Sßtafien, einem ber abgelegenften 2)örfer bei

babifdjen ©djwarjwalbl, reo ber SSater eine fleine 2Birtr)fd)aft betrieb, ©djon

1818 tarn 28. in bie 2*ertaglanftalt bei $unftt)änbler§ Berber ju Sfreiburg im

23retlgau, um bort all ßupferftedjer gebilbet ju werben. @r galt allbalb unter

ben jungen Seuten all ber Weitaul begabtefte, all ein ^änomen. 6in fletnel

©tipenbium ermöglid)te ir)m fid) 1823 an ber 9Mnd)ener 3lfabemie unter *peier

unb Robert b. Sanger Weiter ju förbern. £)ier bepreunbete er fid) audj mit

ber frifd) aufblütjenben JedjntE ber ßitl)ograpt)ie, jeidmete für fterbinanb ^itott)

(1785—1844), Sofepl) (Selb (1784—1832) 2Melel in jheibemanier meifterrjaft

auf ©tein , inlbefonbere für ben all Äunftfreunb , ©djriftfteller unb ©ammler
worjlbefannten 2)omt)errn Salttjafar ©petf) j. 35. ben „©türm" nadj 33aft)ut)fen,

eine „9Jtabonna mit Zeitigen" bon Saroto; für berfdjiebene SBerleger: bie

„©eburt ßb^rifti unb Anbetung ber Könige" nad) ^onrab ©bertjarb, „ßb^riftul

all Äinberfreunb" unb bie „^rebigt bei 3(orjanne!" nad) Oüerbed; bie ,,^ro»

p^eten unb ©ib^llen" nad) 9Jüd)elangelo SSuonarotti. 5lud) reprobucirte 2S.

eine Stenge 5porträtl bei bamatl rjodjgefeierten ^ofef ö. ©tteler in Sitfjograprjie,

barunter bal Silbnife bei Äaiferl ^ranj, ber Königin Caroline, ber ^er^ogin

3lugufte 3lmalie bon Seudjtenberg, bei S)id)terl ^ean 5paul 9lid)ter (nad) ^reul)

u. f. W. Um nid)t auf eigene üLtjäti gleit ju berjidjten mad)te ber geniale

Jüngling, unmittelbar nad) bem ßeben, öiele ©teinjeidjnungen 3. S3. bon bem

berühmten ©eiger ^aganini, 33ilbr)auer ßubwig ©djwantb^aler, -gjoffdjaufpieler

Urban unb ber fdjönrjeitlberütjmten SSatlettänjerin @dner=|>orfd)elt , malte eine

SJlenge ^orträtl, meift aul bürgerlidjen Greifen unb errang eine Routine nid)t aKein

ber 2ed)ni! fonbern aud) bei feineren llmgangl, woburd) er fid) in anjieb^enbfter

2Beife, tro^ ber jeitlebenl bewahrten @infad)b,eit, b^erborttjat. „S5ie ^unft war
(wie einer feiner geitgenoffen ^crborb.ebt) für il)n nidjt nur ba um 9lnbere äu

berebeln, fie berfeinerte itjn aud) felber; er füljlte, ungleid) bieten Slnberen, ein

SWgetn. beutle S8toflra»)^te. XLni. 32



498 2ÖintetfjaIter.

lebhaftes Sebürfnife ju itjr nictjt nur in bem Sßerljältnifc ber 21ufter pr $erle

au fielen". %m %. 1828 malte SB. 3U $arlSruf)e bie 23ilbniffe beS ©roferjerjoS

ßeopolb (geftodjen öon ß. ©djuler), ber ©rofctjeraogin ©optjte unb beS sJ3tatf=

grafen SBiltjetm öon 33aben (geftocrjen bon |>eföljl), ber ©raftn öon Sangenftein

unb öiele anbere ^orträtS, SbrjHen unb ©enreftücfe , toelc^e itjm batnalS fdjon

einen guten , ©rofceS öerfpredjenben Manien unb ben Site! etneS grofjtjerjoglidj

babifdjen Hofmalers ertoarben. 9ludj jetjt nod) übte 2S. bie ßittjograpbie unb

lieferte faßbare glätter nad) Robert (3)ie ©icilianetin mit iljrem $inbe),

SJtoSbrugger (®er 3mproöifator, 1832), ©d)inj (2tbfd)ieb ber 33raut) unb
©reöebon (Slmalie). (Sinen neuen Sluffdjtoung feiner $unft brachte bie um
1835 angetretene Steife nad) Station unb ©icitien, too itjn, gleichzeitig mit 2eo=

polb Robert, SOBetler, Äirner, fRiebel unb 9lnberen bie ©djönfteit ber Statut unb

beS bortigen SebenS ju tievrltcfjen ©d)öpfungen begeifterte. 9Jtit biefem glütf*

liefen ©riff in baS farbenprächtige Sireiben geftaltete SB. feine <£>albftguren unb

©ruppenbilber, toeldje in Del unb 2lquareH ausgeführt, baS edjt fünftterifdje

„Dolce far niente" öerrjetrlicrjten. SSaju gehören eine fdjtafenbe „Albanerin",

eine „Italienerin mit bem $orb", bie „9teapolitanifdje gijdjerfamilie" (1836),

eine italienifdje „5Rutter mit $inbern", bann baS burdj ©djöntjeit, 2lnmutt),

geinljeit unb geiftöoHe ©legan^ gleich anfpredjenbe „SDecamerone" (1837, geftocrjen

1840 öon fy. ©irarb), ein epod)emad)enbeS SMlb, toeldjeS ber S)eputirte 5ßaturle

um bie bamatS erftaunlictje (Summe Don 10 000 grancs anfaufte (Äunfiblatt

1837, ©. 156); bie bem ©efang eines IftanneS taufdjenbe „9ceapolitanerin"

(ßonbon ©tafforb), jtoei ÄinberporträtS (ßunftblatt 1835, ©. 248, littjogr.

öon 9loel), baS Tamburin fpielenbe „9)cäbcrjen öon 2lriccia" (1838). Snztoifdjen

tjatte 2B. feinen 3Bor)nfi^ nad) ^ßariS üerlegt, too er, toie ,§>einrid) ^eine, ebenfo

entljufiafttfdj gepriefen als leibenfdjaftlid) getabelt tourbe (ihinftblatt 1838,

©. 230); inbem er mit feinen ©enrebilbern unb s
-8itbniffen — barunter jenes

ber ©räftn ütafdjer be ta Sßagerie, beS dürften öon SBagram mit feiner flehten

Sodjter, bei ©rafen unb ber ©räftn S£)udjätel mit beren ©ötjndjen — feften ftufj

in ber tjotjen Slriftoiratie fafete, errang 20. aud) in ben Porträts beS Königs SouiS

3ßf)itipp (geftocrjen öon 8. 9loel), ber Königin (geftodjen öon ßefebre 1840) unb
fämmtlidjer ^rinjen unb Sßrinäeffinnen, ben ganjen $0] unb bie Umgebung bei

33ürgerfönige. &on tjier aus begann SBintatjalter'S lange 9tett)e öon Äunft=

reifen nad) Belgien , ßmglanb unb ©panien , auf benen er , ein frieblidjer

©roberer, als gürftenmaler felbft ein ftürft unter ben Äünftlern unb toie ein

foldjer überall ausgezeichnet unb geehrt, bie meiften getrönten Jpäupter feiner

3eit ber ^iadjtoelt überlieferte. SB. malte bie Königin 3ffabefla öon ©panien

(1852), ben Äönig (littjogr. öon 9loet) unb bie Königin öon Belgien, bie

Königin Victoria öon ©nglanb unb ben ^rin^en Gilbert, ben $rinjen @buarb

öon äöaleS im IDiatrofencofiüm (©tidj öon SoufinS, Sitb^ogr. öon 9loel), bann

ein gamitienbilb auf ber ^erraffe bcS 3Binbf orfdjloffeS , aud; begann SB. bie

©tubien 3U bem großen ßeremonienbilbe, auf toeldjcm bie 3}erleil}ung beS ^>ofen=

banborbenS an SouiS ^tjiüpp bargeftellt toerben fottte (bod) unterblieb burdj bie

©reigniffe ber folgenben Sa^re bie 3luSfüt)rung biefeS ftgutenreicljen SöerfeS), bie

Äaiferin öon 9iullanb (1857), ben $önig SBil^ehn unb bie Königin 9lugufta

öon ^ßreu|en im Crnat, ben Äaifer unb bie Äaijeriu öon Cefterreid) (1864),

bie 9)tajeftäten öon ^Jtejifo , ben j?önig unb bie Königin öon Söürttemberg.

2Ican rühmte feine Snbiöibualifttung , feine gelungene 3luffaffung unb ^arbe,

bie ©legana feines Arrangement. Äein Söunber, baß fid) balb in *pariS ein

ÄreiS öon ©djülern um ben 33ielgefeierten fammelte, barunter Gilbert ©räfle

unb 3lnbere, toobei fein treuer trüber ^ermann 2ß. in erfter tfteicje ftanb.

S)iefer feguf gleichfalls tjerrlictje ^porträtö unb littjograptjirte neben ben eigenen
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^Arbeiten bie ißitbex feines 33ruberS, blieb biefetn in unberbrüctjlicrjer Üreue er=

geben unb trat anfprudjSloS unb bereitwillig tjinter heften Serütjmttjeit jurücf,

unbefümmert ob fein 2tntt)eit an bieten gefeierten ©cfjöpfungen bon ber 9tact)=

Welt anerfannt toerbe. — 5DaS jmeite franjöfifcrje Äaiferreicij braute unfern

2Jteifter wieber nacb, *ßariS, er malte .^aiferin Güugenie unb bertiet) buret) eine

cigenttjümlictje SBenbung ib,rem ausgeprägt larmotjanten Slntlitj einen überaus

günftigen, watjrtjaft gurore mactienben 91uSbrucf. föbenfo glütfucf) malte er bie

Äaiferin mit allen itjren (Stjrenbamen , eine roatvre 53rabourfuge öon faSciniren=

ber ^rauenfdjöntjeit. ©in SBitbnifjmaler im grofjcn Ijiftorifcrjen (Stile eineS £)ol=

bein ober ban S)rjd£ mar 30. alterbingS nidj)t, aber ein ^ünfilcr, ber nietjt ettoa

nur burdj feine tjeröorftedjenben (Sigenfctjaften, buretj wettmännifdje ^ein^eit unb

©ewanbttjeit, fonbern aud> buret) bie fd)licr)te 9tatürticbfeit feiner Slufraffung,

buret) ©efdjmacf unb birtuofe 23el)errfcr)ung ber in fein 23ereicr) fattenben S)ar=

ftetlungSmittel ben 9iuf rechtfertigte, beffen er ftet) erfreute. 2öenn tt)m baS

©cfdjicf berfagte, ein üLijian ober fKembranbt ju werben, fo Wollte er auet) nietjt

beren manieriftifdier 9tatf)at)mer fein. @r blieb, wa§ er mar, ein $inb feiner

$ett, fo fetjr er aueb, bie 9Jteifter ber 23ergangent)eit fctjätjte unb fo tief er in

it)t 93erftänbnifj eingedrungen mar. £u 2Btntert)alter'S weiterer Gtjarafteriftif

gehört aud), bafj itjm bie $unft treu blieb; er bemat)rte ben genialen ©cfjmung

unb 3US f"ner beften ßeit unb fdjuf noct) in feinen fpäteren 2agen ju £$ftaitt=

fürt, mo er am 8. 3uti 1873 am SbprjuS ftarb, mit gleicher $raft

unb 2eicr)tigfeit. Dbwol 20. ben (salonton bottftänbig betjerrfctite , ferjrte er

benfelben im gewöhnlichen Umgang niemals unnötig t)erauS unb blieb einfach

unb natürlicr), ein ectjter, freier, unabhängiger ÜJtann, ber jeitweilig gerne in

feinem bäterlict)en ,£>eim raftete, Welches er freilictj in ein gaftlictjeS ©elafe ber*

Wanbelt tjatte. 33ei bem aufterorbenttietjen i$Ui§e unb ber Seicrjügfeit feineS

SIrbeitenS errang 3GB.., wie Subwig ^ietfctj behauptet, baS überrafetjenbe 35er«

mögen bon bier Millionen.

23gl. SacabnSü II, 458. — Magier 1851. XXI, 546. — 2fr. $ed)t

in 53b. 228 2lUg. 3tg., 16. Sluguft 1873 unb in £ü^ow'S Seitförift 1873,

VIII, 835 ff.
— Sßinterb.alter'S ^orträt (bon fr Söeifj) in: Ueber ßanb u.

Weer, 1873. — 23runo 9Jieber in: ©eutfd&e 2Barte 1874, VII, 62 ff.
—

SBurabacf) 1877. XXXIV, 41.
r„tTi.«Ii<pt)ac. .p o llanb.

Sinterjjalter : Sofepb, SB., 23ilbi)auer, würbe am 10. Januar 1702 au

Qfötrcenbacr) im ©crjWarjwalbe geboren unb ertn'ett bon feinem 33ater, ber gleict)*

falls 33ilbt)auer war, bie erfte Slnweifung für feine $unft. ®a itjn aber ber

tjanbwerfSmäfjige ^Betrieb berfelben in feinem ©eburtSorte auf bie Sauer nidjt

befriebigte, begab er ftet) auf bie 3Jßanberfct)aft unb fam nad) einem furjen 2luf=

enthalte in ^iüncb,en nact) SGßien, wo er 6ct)üler ber bamalS unter ber Seitung

ban Sdjuppen'S ftetjenben s)lfabemie unb ©etjütfe in ben SltelierS 'DJlatfjieli'S

unb SDonnei'S mürbe. Nebenbei nat)m er bei bem ^)iftorienmalcr 2)antet ©ran
Unterricht in ber Malerei, bis ficrj ber ^piftorienmaler ^aul üroger feiner annahm
unb itjm 9tufnat)me in feinem .^)aufe gemährte. <5r tjulbigte unter folct)en ®in=

flüffen bem ©runbfa^, „bafe ein guter vitaler bilbt}auerifcrj unb ein guter 33ilb=

t)auer malerifct) gebilbet fein muffe". S)ieS ^ßrineip erfcr)ien ir)m aber ^Jliemanb

beffer ju befolgen, als ber 33ilbrjauer S3alttjafar Sßermofer, ber gerabe in jenen

^a^ven eine 5llabafterftatue be§ ^rinjen @ugen gefd)affen unb nact^ 9Bien afc

geliefert t)atte. Um ^ermofet perfönlidj fennen p lernen unb fein 33erfat)ren

beobadjten ^u fönnen, reifte er batjer nactj S)reSben, wo er fiel) längere 3"t
auffielt. 5tacrj 2öien ^urücfgef etjrt

, fanb er namentlich) für bie ©rafen bon

Äuefftein unb bon Queftenberg 33efcr)äftigung. S)a ib,m ber ©raf bon $uef[tein

32*
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ben Auftrag ertfjeilte, für feine ,£>errfd)ait 9lamieft in 9Jiät)ren berfdjiebene

monumentale ©culpturen auszuführen ,
fiebette er nad) ^naim über unb blieb

feitbem in 9Jtäf)ren , wo ib^n namentlich) ber (SteruS für bie SluSfdjmüdung ber

Stifter unb $ird)en mit ©ru^en , ©tatuen unb SaSreliefS mit Stufträgen ber=

forgte
,

fobafj bie 3af)l feiner in 1IJtät)ren beftnbticb>n arbeiten feljr beträchtlich

ift- 3ur @rf)o(ung befdjäftigte er fid) gelcgeuttidj aud) mit ber Malerei unb

fdjuf fowol Delgemälbe als ^afteÜbilber. ^n ber legten 3eit feines SebenS

fiebette er wieber nad) SSien über, mo er, 67 3faf)re alt, im 3- 1769 unber»

mäljlt ftarb. ©eine S3rüber 2lnton unb 9JHdjael waren gleichfalls Sitbljauer

unb Ralfen iljm in einzelnen fällen bei feinen arbeiten. Slnton 20. tiefe fid)

fpäter als SBilb^auer in £)lmüt$ nieber. 5)er ©oljn Wcidjael'S, Sofebt) 20., aber

mürbe fötaler , nadjbem er Don feinem Dnfet , bem Sitbljauer $ofeblj 28. , an

ÄinbeSftatt angenommen werben mar.

Sgl. äöurzbad) LVII, 84-87. — 9lbweid)enbe, aber nid)t belegte s<Sn=

gaben finbet man in bem SOßerfe: S5te öfierreidjifcb/ungarifdje 9Jconard)ie in

SBott unb 33itb. 9Jcäb>n unb ©d)lefien. äöien 1897, ©. 365.

#. SC. Siet.

SStnterS: Äonrab 20. üon £>omberg bruäte zu Äöln in ben Sfaljren

1476 bis 1482. $n 22 feiner S£)rucfe nennt er fid) in ber ©djlufjfdjrift unb

zwar meift ßonrabuS be £)oembord), .gwmburglj, .gwmbordj , nur itori 9ttat

(SonrabuS SCßinterS be ^omberg. So. ift fein Familienname, ^omberg gibt bie

£)eimatt) beS 2)rutferS an ; melier Drt abf r bamit bezeichnet ift , läfjt fid)

mangels genauerer Eingabe fdjwer entfcfjetben. 3n ben fed)S ^a^ren feiner

Spttgfeit tjat 3B. eine ganz ftattlidje Slnjat)! bon 23üd)ern auS feiner Dfficin

tjerborgeljen laffen,. gegen breifeig berfdjiebene Sßerfe. SemerfenSmertt) ift, bajj

bie bon iljm gebrauchte fleine Sejtttjbe eine fo auffattenbe 2Ie1jnlid)feit mit ber

fogenannten ©erfontrjpe Ulricf) geU'S ^Mr & a fJ ®rude bon iljm teietjt biefem

unb umgefetjrt zugefdjrieben werben fönnen. (Sine genauere SBergteidjung aber

läfjt bei einzelnen Siudjftaben ganz fleine Unterfdjiebe erfennen. Snnen bemerft

in feinem Katalog ber ^ncunabeln in ber ©tabtbibtioitjef zw $ötn, bafj SS.

nad) 9Jtafjgabe feiner £t)ben feine Äunft bei Ulrich 3 ell gelernt zu tmben fdjeine.

Sludj idj blatte bieS für feljr Waljrfdjeintidj unb glaube , bafj er nad) beenbigter

2el)r= unb (Seljülfenzeit, als er fid) felbftänbig madjte, bon feinem Ifteifter einen

Sßorratt) Vettern burd) Äauf ober ©djenfung erhalten Ijat. SllS einzelne ber=

felben bann nidjt meljr auSreid)ten, lief} er bie 3ett'fd)en SDjpen für feine Dfficin

neu anfertigen unb fie ftnb eS, wetdje fleine Slbweidjungen bon biefen aufweifen.

$ie beiben ®rude Gtonrab SBinterS' b. £>. auS bem ^aljre 1476, wetdje mit

boKer SDrudangabe berfet)en finb: Fasciculus temporum bon 9iolebind unb

Historia longobardica bon ^acobuS be 93oragine finb mit einem S)ruderzeid)en

berfeljen , einem an einem 93aumaft tjangenben SobpelWappen , beffen rechter

©cb,ilb , wie (Snnen a. a. £). meint, einen abgebrochenen 3toet9 enttjält, wä^
renb ber linfe ein SBud) zeigt. S)ie 3eid)nung ift ziemlicl) rot» unb bafyer nietet

ganz Kar. Sine ganze 9teit)e bon S)ruden 2BinterS' trägt in ber ©cfjtufjfdjrift

ben SJermerf, bafe fie bon ber Kölner Uniberfität abbrobirt unb zugelaffen feien

:

admissum ac approbatum ab alma universitate Coloniensi. (5S beginnt bamit

bie (Spodje, in welcher bie Kölner llniberfität bie Senfur einführte, weld)e fid)

unter berfdjiebenen 5Jlobificationen red)t lange erhalten Jjat. ®ie im 3- 1479
bon 20. gebrudte Sibel ift baS erfte aus feiner dfficin tjerborgegangene S5ud),

wetdjem biefer ßenfurbermer! beigegeben ift, baS erfte Kölner S)rudwerf über-

haupt, Welses alfo ausgezeichnet ift. Stuf baS 93ibelwer! beS 3faljreS 1479
folgte im 3>. 1481 ein Missale Coloniense, weldjeS zu ben älteften gebrudten

geljört, weldje Äöln aufzuweifen b^at.
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33on ben 33 ©rurftoerfen ßonrab Söinteri' b. $., toeldje 23üllingen (f. u.)

öerjeid^net , tragen 22 ben tarnen bei Sruderi unb unter biefen 11 nodj bie

Slngabe bei Shutfjabrei ; bie übrigen finb jufolge ber Sejt^affen^eit ber SLtjpen

unferm 2)ruder äujufdjireiben. Slujjer ber oben befprodjenen fleinen Sejtttjöe

fommen in ben Söerfen SOßinters' nod) bier £t)bengattungen bor : im 5ßfalterium,

unb nur in biefem, bie grofje ^fattertrjpe, bann in berfcrjiebenen anbern 2)rutfen,

in Ueberfcrjrijten einzelner Gabitel bertoanbt, einige ber ^ßfaltertttoe äc)ntic^e,

jebod) ettoai Heinere Strien in brei Slbftujungen. 23emerfen möchte id) tjier

nocrj , bafc in fämmtlidjen SDruden SBinteri' fein einziger £rennungifttidj

am 6nbe ber Reiten begegnet, tool aber bicr unb ba Signaturen unb 93latt=

3äf)lung.

23üEingen, Materialien ju einer 23ud)brutfergefdjid)te Äötni. |)anbfdmft
in ber Kölner ©tabtbibliotfoeE. — (ümnen, Äatalog ber ^nfunabetn in ber

©tabtbibliotrjef au ßöln. 2lbtf). 1. min 1865. ©. XIV—XV u. 94 bii

103. — ßapp, @efä. b. beutfd)en SSucbtjanbeli. Seipäig 1886. ©. 97/98.
— SDie Äölner 23üd)ermarfen bii Anfang bei XVII. ^abrfjunberti l)igg.

bon 5ß. &eifc. 9J{. 9lad)rid)ten über bie Bruder b. £). garerjfb. (Strasburg

1898. ©. XVH.
cv * t. r-A

°

*Satob ©djnorrenberg.

SStntljcr: S)abib SB., granciicaner, geboren ju Straubing 1654, f au
«Blündjen am 13. Januar 1724. 20. toar Sector ber 5£b>ologie im Softer %vl

«münden; 1701, pr Bett ali nad) bem SBiHen bei fhueftttfieti 2Jtaj (Smanuel ba8

Älofter au ©crjleifebetm bon 2flünd)en aui gegrünbet tourbe, mar er ©uarbian beS

9Jtünd)ener ßonbenti; 1704—1708 Sßrobinaial ber bairifdjen Drbenibrooina,

fpäter SDefinitor. — @r berfafete bie ©cfjriften: „De ministro sacramenti poeni-

tentiae" (Monachii 1689); „De Missae stipendio" (Monachii 1697); „De silentio

triplici, naturali, civili et sacramentali" (Monachii 1701).

9Jtgiliui ©reiberer, Germania Franciscana, T. II (1781), p. 329. —
21. «m. Äobolt, 23aierifd)ei ©ele&rten=ßerifon (1795), ©. 759. — St. 91.

93aaber, Sejifon berftorbener 23aierifd;er ©djriftfieller bei 18. u. 19. 3>ar)rt).,

SBb. I, 2 (1824), ©. 338. — gurtet, Nomenciator, T. II (ed. 2, 1893),

p. 1248. — «p. 9Mnge3, ©efd)id)te ber granaüfaner in 33aiern (1896),

©. 118, 155f.
2 a u d) e r t.

Singer: ©eorg Valentin bon 3JÖ. (audj SBinter), bommerfdjer

SInnalift aui angeblidj altpreufiifdjem 9lbeligejcfoledj)t, geboren am 5. 91obember

1578 in üLreptoto a. b. 9tega al8 ©ofjn bei bortigen 93ürgermei[teri ©eorg 9JÖ. unb
ber 2lnna ihün, Xodjter bei ©tabtfämmereri bafelbft. ©eine ©d)ulbitbung er«

Jjielt er 1593 in ©reifitoalb unb 1595 auf bem (Srjmnafium in ßübed, bon mo
aui er 1597 bie Uniberfität ©reifitoalb bejog, um bie 9tedjte ju ftubiren. S)ie

bort au8bred)enbe ^ßeft bemog iljn jebodj , 1599 nad) SCßittenberg ju gerjen;

jpäter Dat er aud) in ßeibjig, Sena, ©rfurt, Harburg, «gieibetberg unb ©trafe=

bürg ftubirt. 5tad^ fur^er dinfübrung in bie juri[ti|d)e 5)3rajii beim 9teid)i=

fammergerid^t ^u ©peier unternahm 20. größere Steifen in ben 9cieberlanben,

ßngtanb, 3-ranfrei(^ unb ber ©djroeia, fetjrte aber 1606 nad) Sßommern finM
unb tourbe, naebbem er 1608 in Söafel ali Dr. juris promobirt tjatte, nac§

£einrid) ©djtoaEenberg'i 2obe ^erjoglid^er Dtatb in ©tettin. $n biejem unb
bem folgenben 3fat)re begleitete er ben |>eraog ©eorg III. bon Sommern auj

befjen 9lei|e nacb Italien unb erhielt bajelbft bai fteine Somitib. 5tad) ber

9tüdfebr trat er toieber in feine frühere ©teHung ein, bertjanbelte 1612 in

^ofen mit ben bolnifdjen (Sommiffaren toegen ber Jffiartfjefd)iffat)rt unb toar 1614
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ber llnterf)änbler bei bet Sßerbung beS $txm$ 23ogi§Iato XIII. (f. 21. ffi. 93.

III, 55) um bie £anb ber ^eraogin ©lifabetb, bon Scfc)teätoig=.£)olftein. 1615
tourbe et Gapitutar ber St. SJtarienfitdje unb (Sprjotuä be§ fürfitictjen *ßäba«

gogiumS in Stettin. 5tad) bet italienifcrjen Steife ^atte fidj 20. im October 1610 mit

Glara b. ©raboto (geft. 1638) bermätjtt, Softer beS Soadjim b. ©raboto auf

$uftoto unb ber $att)arina SDobin, au§ toeldjer @r)e brei Sötme it)n überlebten.

SB. ftatb am 16. 2Mra 1623 in Stettin, unb mit einem (Snfel berlofd) fpäter

ber ganae Stamm. 2tlS ©erjog $f)itiüp II. bon Sommern (f. 21. ®. 23. XXVI,
34) alte Gräfte in 23etoegung fttjte jur fjiftoxifdjen unb geograprjifcrjen ßtforfdjung

beä ßanbeS, ba tourbe auct) 23h öeranlafjt, im 23erein mit melieren anberen

©eletjrten ein ben Söebürfnifjen ber 3 e^ entfpredjcnbeS gtofjeS ©efdjicrjtStoetf ju

fdjaffen, roelctjeS auf ©tunb neuer unb auSgebetmtet gotfdjungen GHnb/imifcfjen

unb gtemben fixere Äunbe bon ^ommetn geben jottte unb batjet lateintfd^ ge»

fdjrieben tourbe. 2Jßie ber ebenfalls burdj) ben £>eraog angeregte fjriebeborn

(f. 21. ©. 23. VII, 388) feiner Descriptio urbis Stetinensis ben ßorjte'fctieu $lan

Don Stettin (reprobucirt butd) Dr. 6. £$f. SKerjer, Stettin 1888) beizugeben gc«

backte (f. bie 23onebe), fo fertigte ®tlf)arb Subin (f. 2t. 3). 23. XIX, 331 unb XX,
748) feine grofje Sanbfatte oon ^ommern mit ben rjeraoglidjen ^ortraitS, ben

Stäbteanficrjten, ben Söappen ber abeligen ©efctjlectjter unb bem lateinifdjen Stejt

für Sößintljer'a Sßetf; $eter äBoibtfe gab f)t)brograprjifcb> 93efcrjreibungen , bic

23eamten mehrerer 2lemter fanbten 23eiträge, *Paut 23olbuan, Sßaftor p Stolp

unb 2Inbrea8 |)iitebtanbt, 2lrjt in Stettin, berfafjten ©enealogien. 23Me 2JÖ.

felbft unter berfdjiebenen 9camen3formen auftritt (Sfurga ftatt ©eorg, 2Jßuja als

3ufammen5ief)ung feiner brei tarnen), fo lauten audj bie Xitel feines ©efctjicfjiS»

toerfeS betfctjieben : Balthus Pomeranicus, AnDales Pomeranici, Pomeranographia.

Sien s4^an oeg SBerfeä unb bie barüber mit bem |>eraog unb ben Mitarbeitern

getoecrjfelte Gorrefponbena gibt Sßofen. Obgleich 2JB. bereits 1613 feine 2ltbeit

begann, rütfte biefelbe boct) nur tangfam bottoättä, geriete nact) beS §eraog§

.gnnfcfjeiben (3. gebr. 1618) in§ Steifen unb fjörte mit 2Binttjer'S UEobe ganj

auf. Sa§ Original gelangte tool bureb, (Srbfctjaft in ben 23efitj ber Ofamilie

0. Settoto auf 23roifc in ^interpommern unb toirb bei ber 23ernitf)tung ber

Settoto'fdjen 23ibliott)tf im erften SDtittttjeil biefeS ^atjtljunbertS ebenfalls au

©runbe gegangen fein. SDie borljanbenen «gmnbfctjriften füfjrt 2JÖ. 23öb/mer auf.

Söenn auetj 23Mntt)er
;

S 2lrbeit benen feiner Vorgänger tnt)altlicf) nic^t gleidjfam,

unb audj bie $orm berfelben toenig entfprectjenb toar, fo ift boctj ju bebauern,

bafj fein unter befonberS günftigen llmftänben begonnenes Unternehmen

fdjeitette. 2ln anberen Schriften tjinterliefj er: „Conclusiones de litis contesta-

tione" (o. $•)> „Pastor fidus Covarini ex Ital. in Latin, versus" (1607);
„Annalium Frisicorum Trias" (2lrnt)eim 1616); „Oratio de vita Philippi II.,

ducis Pom." (Stettin 1618); unb unter bem tarnen Ventura de Valentiis:

„Parthenius litigiosus" (^rantfurt a. M. 1628), toelcljeS Söerf ib,n auf ben

änbej braute.

2Bofen, 23erjtragg. $omm. |)iftorie. — ißomm. 2lrdjiD II. — 2)ät)nert,

5pomm. 23ibliotb;et II, III u. V. — 23anfetoto, ©eteb^rteS Sommern. —
3öc|er IV. — So. 93öl)mer in »alt. Stub. III. — b. 23ob;ien, «ßerfonalien

unb Seic^enprebigteu ber Derjöge bon Sommern, S. 234.

b. 23ütoto.

SBtltttng: ^o^ann 2Jß., geboten au OSnabrüdf, tourbe in ben Scfjulen be§

^>egiu§ ju Siebenter unb beS MurmeUiuS a^ fünfter eraogen. 51ac^bem er In-
formator breier ©rafen bon SGßalbecE, barunter beS nacl)maligen 23ifc§ofS fjfrana

(f. 21. 2). 23. VII, 290) getoefen, unterrichtete er ben jugenblictien 6berb>rb

23olttage, ber fpätet Doctor decretalium et juris unb Senior be§ dapitelä aw
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©t. 3<rt)ann Würbe unb ©leibing in feinen ©tubien ju SOßittenbcrg u. f. W.

fräftig unterftüfete. (Sin au§gebef)ntere3 2lrbeit§felb erhielt 20. butcb feine @r»

nennung jutn Setter an ber DSuabrütfifciien Soljannisfcrjule, ber er feine JMfte

Bii ju feinem freilieb, fcbon 1512 erfolgten üLobe getreulich» wibmete.

33gl. -gmmelmann, Opera genealogico-historica. $. SBablmann.
2ÖUttrtd): Slnton 20. , 9Jtebiciner, geboren am 5. sJtobember 1812 ju

©terjing in Sirol, machte feine ©tubien in SBürjburg unb Wunden, too er

1835 mit ber 3nauguratabf)anblung „lieber ben Rheumatismus cordis mit brei

betreffenben $ranfengefct)idjten" bie SDoctorWürbe erlangte. 5lac6bem er bann

3itr weiteten 9lu8bilbung äöien, ^ari§, Sonbon unb $openfyagen befugt baite,

Ijabilitirte er ficfi 1843 als 2)ocent ber mebicinifcben Minit in (Hangen, würbe

bort Slffiftent ber mebicinifcben Älinif unb fpäter au|erorbentticber ^ßtofeffor.

20., ber am 10. Wäx& 1882 an ben folgen eineä ^erjleibenö [tarb, lag über

fpecielle ^attjologie unb Sttjerapie, ifinberfranfbeiten
,

fotoie über pljrjficalifcrje

llntetfucbung§mett)oben. 5luf letzterem ©ebiete bat er fiel) burcft, Smpfeljlutig

eines nacb, ibm benannten .gmmmetsS einen 9iamen gemalt. 6r mar einer ber

(Srfien in S)eutfcblanb , bie 2Iu2cultation unb ^ercuffion am Jhanfenbett me»

ttjobifdj berWetttjeten. ©ein -frauptWerf finb „®ie Äranfbeiten ber 9tefpirationS=

organe" (Erlangen 1854, al§ ülbeil be§ großen 23ircf)ow'fcf)en Ipanbbudjä ber

fpecietten ^atbologie unb Stfierapte, 93b- V, 5lbtb. 1). gerner toac er ^)erau§=

geber bon: „SJlebirintfdie 9leuigfeiten. ©in ^ntelltgenablatt f. pract. Slei^te",

üom 2. äaljvgcmg ab big au feinem 2obe (1852—1882).
Siogr. £ej. VI, 301. $agel.

^BilltjUtgeroue : öferbinanb greifte rr bon 28. , faiferticb ruffifcber

©eneral ber GabaHerie, am 15. gebruar 1770 $u Menborf an ber äöerra, wo
fein SBatet alä Oberftlieutenant im tanbgräflicfi Reffen »Äaffelfeben Güraffm»
regimente b. SBolf in ©arnifon ftanb, geboren, fam 1778 in baä ßabettencorpä

ju Äaffel unb auä biefem, feit 1782 bater= unb muttertofe Söaife, 1785 als

fJärjnridE) in bie gufjgarbe. SBegen eine§ 33ergef)en§ gegen bie ©uborbination <}u

einem (SJarnifonregimente in ©cfjmalfatben berfefet unb in ber Ueberjeugung, bafe

er ungereebt befjanbelt Wotben fei, bat er um feinen Slbfcbieb. 2UI biefer tljm

berweigert mürbe, ging er, oftne ibn erhalten ju Ijaben, fort unb liefj fid) bon

öfterreiebifetjen SBerbern als ©emeiner für ben f. f. 3)ienft antoerben. Stuf bem

9)carfcf)e fiel er, alä ber 9tefrutentran3pott burch (Soburg fam, bem üprinjen Sfofiaä

bon ©ad)fen=6oburg=©aal|elb auf, welcbem er erzählte, Wa3 ibm wiberfaf)ien

toar unb ber barauftjin beranlafjte, bafj er al§ ßteutenant in coburgifeb/n 3)ien[ten

angeftettt würbe. 3ll§ freiwilliger bei ben öfterreieben Gruppen naljm er alS=

bann 1790 an ber S3efämpfung ber Slufftänbifcb.en in ben 9tiebetlanben tt)et(.

Würbe auf ba§ it)m bort auSgeftettte geuguifj be§ Söob^lberbaltenS bon neuem in

ben 2)ienft beö ßanbgrafen bon Reffen- Äaffel aufgenommen, madjte a(g Lieutenant

im fjfelbiägercorpä 1792 unb 1793 bie fjelb^üge gegen bie f^ran^ofen mit, ber=

Iie§ jenen S)ienft nacl) ber |)eimfeb^t jum ^weiten Wale, Warb Äammer=
b,etr be§ ^tinjen ^erbtnanb bon $reu^en, gab bie ©teüung, Weil ba§ ^jofleben

itjm nic^t pfagte, nacb, einigen Monaten Wieber auf unb trat aU Lieutenant

beim S)ragonerregimente 5ßrin,$ bon ©acbfen=6oburg in bie öfterreicfiifcbe 2lrmee.

3lt§ folcft.er wohnte er ben ^elb^ügen bon 1795 unb 1796 in Seutfdjlanb bei

unb äciebnete fieb bei Slmberg au3. 31IS aber am 17. Cctober 1797 ber ^rieoe

bon 6ampo=$onuio gefdtjloffen war, bertaufcl)te er ben öfterreidjifdjen 5Dienft mit

bem ruffifcfjen , in welchen er als ^Sla'iot eintrat. «g)ter Würbe er Slbiutaut beS

©io|fürften 6onftantin, nadjtjer beS ©rofefürften 2llejanber (fpäter $atfer 2l(ejan=

ber I.) unb ftanb beim 3<*r ^aul in fjofyen ©naben, fonnte aber nierjt erlangeil,

bafj er mit ©uworow nad) Italien gefanbt Wuibe. dagegen erhielt er bie
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©rlaubnifj mit bem öfterreidjifcfjen <£eere am Stiege tt)eii$unerjmen, roarb als

ßberfilieutenant beim ütegimente ©r^tjer^og gerbinanb=2)ragoner angeftettt, fam

mit einer burct) eine fernere SBunbe berfiümmelten §anb , aber mit grofjem

$ur)me unb boller 9lnetfennung feinet £üd)tigfeit auä bem gelbe jurütf, rourbe

9tegtmentäcommanbant, berrjeirattjete fitf) in ©atijien mit ©räfin Helene SRofttoo*

rorosfa, roatb öom 3aren Sltejanber im 3- 1802 al3 ©enetalabjutant in feine

Umgebung berufen, öon biefem im «g>crbft 1805 nact) ^Berlin gefanbt, um 216=

madmngen inbetreff ber jtljeilnatjme $ßreufjen§ am Kriege gegen granfreid} jju

treffen, bie, als er bamit nact) Söien tarn, burtf) ben (Sang ber (Sreigniffe t)in=

fällig geworben roaren, narjm bann am gelbäuge biefe§ 3at)re3 ttjeil, erroarb am
11. 9loöember bei ©ürrenftein ben ruffifägen ©anct=(Seorggorben, befanb fiel) bei

Slufterlitj im ©efolge be§ 3aten un^ niactjte nact) ber ©if)tact)t jum erften 9Jtate

bie perfönücfje 33efanntfcf)aft beS ÄaijerS Napoleon, ju roelctjem er als» Sßarla=

mentät entfanbt roar. 2tl§ im 3- 1809 Don neuem $rieg mit granfreicrj in

2lu8jicr)t ftanb, trat er roieberum in baS öfterreictjifdje £>eer, bei roeldjem er aber

erft im ^weiten 3eitabfcrjnitte eintraf. 2lm erften SLage ber ©d)lad)t öon 2l§pern,

am 20. üftai, fütjrte er al3 ©eneratmajor bie SlOantgarbenbrigabe be8 1., bom
(Seneral ©rafen SBellegarbe befestigten 2lrmeecorp§. 33eim ©türme auf ba§ gleid)=

namige 2)orf jjerfdjmetterte itjm eine $artätfcrjenfugel ben redeten £Ju%, St^eräog

$art beförberte itjn am 24. jjum gelbtnarfdjalUteutenant unb am 17. 9Jlai 1811

evEannte itjm ba§ £>rben§capitel bie tjödjfte mititärifcrje 31u§jeictjnung ju, ben

9Jcaria=£t)erefia=£)rben. ($. «g>htenfetb , £)er >]ftilitär=9Jtaria*jll)erefia=Drben,

SBien 1857.)

Sei beginn be§ ßriege§ öom 3»at)te 1812 mar er roieber in SRufjlanb unb

befanb fidj roärjienb ber erften ^etiobe beffelben im faiferlictien Hauptquartiere.

9iact) ber ©d)lad)t öon Sorobino rourbe er an bie ©pitje einer 3lbttjeilung leidjter

Gruppen geftettt, mit roeldjer er bie nad) Petersburg fütjrenbe ©trafce jju be=

obactjten Ijatie. 5luf bie sJiact)ricrjt öon ber Räumung ber ©tabt 9fto§fau

burct) bie granjofen, begab er fict) am 22. Dctober, bie für einen Parlamentär

Dorgefctjriebenen formen nictjt fireng genug becictjtenb, um 3U untertjartbetn, bort=

tjin unb rourbe in bötfetrectjteroibriger 2Beife öon ben granjofen für itjren ©e=

fangenen erflärt. Napoleon, üor toeläjen er gebracht rourbe, toottte itjn al§

Seutfdjen, ber gegen feine SanbSleute gefoctjten, erfdjiefjen laffen, befann fidj aber

unb befatjl, itjn nact) IJtei} ab<jufüt)ren. Unterroegg befieit.n itjn nadj 9)tonat8=

frift ätoifdjen ^)Jiin§f unb äßilna 2fct)ernt)d)ero's um^erftveifenbe «ß'afafen (De[ter=

reictjifdge mititärifcfje Seitfc^rift, SBien 1842, 2. |>eft).

20. ertjielt nun ba§ ßommanbo be§ 2. 9lrmeecorp§ , trug mit bemfetben

am 13. Februar 1813 bei Äalifct) einen leisten ©ieg über ba§ au8 ©atfjfen unb

gvanaofen beftetjenbe fdjroadje 7. Sorpss be§ ©eneralS 9tetjnier baüon unb be=

fertigte ba§ genannte 6orpö roätjrenb ber 33efreiung§£riege. ©einer 2t)eilna^me

an ber ©crjladjt bei ©rofe=©örfct)en roirb jum S3orrourfe gemacht, ba^ er baä

©etänbe nidjt forgfam genug erfunbet unb bafe er e§ nacrjtjer an ber nötigen

2()attraft tjabe fehlen laffen, inbem er, obgleid) er über eine äat)lreicr)e Reiterei

unter tüchtigen i$üt)xnn öerfügte, bie franjöfifctje Infanterie nidfcit angriff, roelctje

otjne GabaHerie über bie 6bene marfdjirte. ^m jroeiten 3 e^a^^nitte be6

ÄtiegeS in S)eutfct)Ianb getjörte er jur 9torbarmee unter bem Äronprinjen Äarl

3fot)ann öon ©ctjroeben, fein (EorpS äätjlte nact) Seenbigung be§ 2Boffenftinftanbe8

etroa 30 000 9Jtann. 2lnfang§ Sluguft roar er öon IJfleferik in ber ©egenb öon

SBertin eingetroffen, ©eine S5ett)eitigung am Kampfe roar gering. 58ei ©rofe»

^Beeren unb bei 2)enneroi^ ift er gar nierjt jur £t)ätigteit gefommen unb nur am
19. Dctober t)aben feine Gruppen in ber ©ctjlacfyt öon Seipjig einige Sßerroenbung

gefunben. @§ fetjtte itjm ber 5Draug, biefetben an ben fjfeinb 3U bringen, roeldjer
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SBüloto befeelte. 5)at)er toar er bei Sernabotte beffer gelitten al8 biefer,

toenig aber pafjte er ju bem geuergeifte, Pon betn 33lücr)er'§ Hauptquartier burdj=

brungen mar. Unb mit biefem trat er im gelbjuge Don 1814 in SBerürjrung,

er befehligte bamalä etwa 18 000 3Jtann; bie Sinbufjen, meldte feine Gruppen
erlitten, famen nid)t auf Stedjnung beä geinbeS.

2luf bem 9Jtarfcr)e burdj £otlanb unb Belgien nadj gfvanfreid^ blatte er ftct)

nid£)t beeilt, erft Slnfang 9Jtära traf er auf bem bortigen Äriegäfdjauplafee ein.

21m 2. jeneS 9Jconart8 ftanb er mit 93ülom bor ber $ eftun9 ©oiffonS, meiere

capitulirte. f^für ben ßampf bei draonne am 7. toarb irjm, ben man für einen

tüchtigen 3teitergeneral fjielt, ber SBefetjl über 10 000 lötann GtaPatterie unb

60 ©efdjüke übertragen, aber er ttjat nichts unb feine UnterlaffungSfünben brauten

ben ganzen Jhiegsplan pm ©cfjeitern. «g)ätte er ber preufetfetjen unb ttid^t einer

ber perbünbeten Slrmeen angehört, fo mürbe eä itjrn übel ergangen fein. 3fn ber

Pertorenen ©cf)ladt)t bei Saon am 10. befehligte er ben redeten glüget. 2ll§ am
22. in SBlüdjer'S Hauptquartiere ju ftiämeä ber (Sntfdjlufj gefaxt toarb , auf

SßariS ju marfdjiren, mürbe 30. mit 8000 gerben unb 46 ©eferjütjen entfanbt,

um über @pernarj bei 2lrci8 für 2lube ©djmarjenberg bie feanb ju reiben. 2lm

23. lam er in ©ommepuiS an. 3lm folgenben Sage beftimmte ber $aifer

Sltejanber ©djmaräenberg ebenfalls auf $ari8 p marfd)iren, unb 2B. etbjelt nun
ben 33efet)l, mit möglictjft Piel ©eräufdj bem auf bem 2öege nacr) bem fötjeine be=

giiffenen Napoleon ju folgen unb alle 3Belt glauben p machen, bajj er für bie

granfreief) räumenben 9Jtonarcr)en Cuartier p beftetlen unb bie 93ab,n su ebenen

Ijabe. SDie tüdjtigfien gütjver ber ruffifdjen teicrjten Gruppen ftanben unter feinem

23efet)le, bap auef) fd)lefifct)e ßanbmerjrreiter unter 2Jtajor b. galfentjaufen. 2lm

25. mar er in ©aint=S)ijier. 2lm 26. mufjte er rjier freiließ, ba er nur 800 ^äger

bei fiel) blatte, ben ^afj freigeben, aber ber gtoeel mar erreicht. 2)utcr) eigene ©djulb

langte ber Äaifer ju fpät bor *ßari8 an. äöinfeingerobe'3 friegerifetje ßaufbafjn

toar bamit ju Snbe. 1815 führte er nochmals ein 6orp§ gegen granfteief), fam

aber nietjt pm ©ctjlagen. 9tadj ber .£>eimfet)r befestigte er junädjft ba§

2. SaPalleriecorpä in äöolftonien, mo ©erjitomir feine ©arnifon toar. S)a er

Ijier feine ©elegenljeit blatte, feine $tnber unterrichten p laffen, tourbe er an bie

©pifee be8 2. 2lrmeecorp8 perft nacJ) (Srobno , bann nact) UMalrjftof Perfekt,

ftarb aber fcljon am 17. 3uni 1818 3U Söieäbaben, auf einem Spaziergange Pom
©d)Iage töbtlicf) getroffen, ©eine beiben ©ötjne traten in baS ruffifdje $en.

äöinfeingerobe'S ißerfyalten in ben ^a^ren 1813 unb 1814 ftet)t in einem

auffaüenben ©egenfafee ju ber ©rfctjeinung, metelje fein S^atenbrang unb fein

auftreten im gelbe frütjer geboten blatten. S)ie einftige UnternebmungSluft unb
ber frifc^e ÄampfeSmutt) maren einer fdjmerfälligen Unentfd)Ioffent)eit gemierjen.

2llte, metd)e mäb^renb ber Sefreiunglfriege mit itnn in 33erüb^rung famen, ftimmen

in iljrer ungünftigen 3Beurttjeilung feiner ßeiftungen überein. ©neifenau geljt

barin tool ju toeit, toenn er fagt: „(B gel)t nid)t an, SBüloto unter äßinfeingerobe

3U [teilen, einen ©eneial Pon fo toenig ©ntfcrjloffenljeit unb felbft Pielleic^t toenig

gutem SBiUen" (©netfenau'S Seben Pon .£>• S)elbrücf, IV, 154), aber er tjat recljt

mit bem 2lu§fprucrje, „SB. mar nicfjt ber 9Jtann, ungetoöljnlicrje ©dtjmierigfeiten

3u überminben" (a. a. D. IV, 106). 2flüffting nennt it)n in feinen S)en£mürbig=

feiten (©. 105) bequem unb eigenmillig, einen Opponenten unb 5ßfiffiologen otjne

Energie.

6. ö. SBinfeingerobe , ©tammbaum ber gflmilie Söinfeingerobe, mit bio=

grapfiifd^en Erläuterungen, ©öttingen 1848 (mit 33orficf)t ju gebraueben).

35. $oten.
Sin^ttlßCrobc : ^einrtet) Äarl griebridi SePin ©raf 20., einer ber

b>rPorragenbfien ©taatSmänner be§ ^önigä äöillielm bon äöürttemberg au8 ber
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liberalen Anfangszeit bet ^Regierung, ift als Sotjn beS ©rafen ©eorg ßrnft ßebin

2B., am 10. ßctober 1778 ju Kaffet geboren. 6r roibmete fidj nactj furzen

militärifdjen 2)ienften bem Stubium unb fanb 1802, nidjt lange nadjbem ber

Söatcr roürttembergifctjer StaatSminifter gemorben, als Attactjö bei ber tjerzoglidjen

©efanbtfc^aft in 9tegenSburg 3)erroenbung. 9tactj bem 9ieidjSbeputationStjauptfctjlufj

mürbe er als 9tegierungSratf) in baS neuermorbene (SHmangen öerfetjt, balb

barauj an bie Regierung nactj Stuttgart gebogen. 2)on tjier aus ertjiett er 1806
bie Aufgabe, ben Oetjringer Kreis in 23efitj ju nehmen unb beffen ÜBermaltung

einzurichten, 1807 mürbe er als KreiStjauptmann an bie Spitje beffelben geftettt.

©eine ©emanbttjett, fid) ben Abfictjten König §üebrict/S anzubequemen unb itjnen

©eltung zu öerfd^affen, führte itjn 1808 auf ben Soften beS ©efanbten in Karls*

rutje, 1809 in 9Jtünctjen, 1810 in *ßari§. ^)ier blieb er, mit bem 9tang eines

©etjeimrattjS befteibet, bis jum 33ructj feinet Königs mit Napoleon unb berftanb

eS, fidj bem Kaifer gefügig zu z^öen unb bodj ber SGÖÜtbe feineö ^)errn möglictjft

menig zu bergeben. 3m |>erbfi 1813 erhielt ex bie Aufgabe, bie ^ntereffen

SBürttembergS im .Hauptquartier ber SJerbünbeten zu bertieten. 9cadj bem ^rieben

mürbe er nadj Petersburg berfefct, mo er bis 1816 berblieb. Unterbroctjen mürbe

feine Senbung burctj bie Dtüdt'etjr 9tapoleonS, bie itjn mieber in baS .£)aupt»

quartier führte; er gab fict) zufammen mit bem Kronprinzen SBiltjelm aEe 2Rütje,

bie Trennung beö (SlfaffeS bon 5raufreictj burctjzufetjen. 3Me «gmuptttjätigfeit

Söintungerobe'S beginnt nad) ber Sltjronbeftetgung beS itjm fetjr gemogenen äSiltjelm.

1816 als ©efanbter nactj Söien übergefiebett, ertjielt er ben Auftrag, unter An=
fctjtuf3 an Defterreictj baS 3ufamment)alten ber fteineren Staaten zu betreiben,

um itjnen bie Ucöglictjü'eit zu berfdjaffen, in ben fragen ber großen Sßolitif brein=

Zureben. 3tjm fiel auctj bie Aufgabe zu, ben äBunfctj feines Königs, bie Sin=

füljrung fiänbifctjer 5ßerfaffungen in allen beutfdjen Staaten burdj ben SSunb in

äöien zu oertreten. 2)a biefer Sßunfdj bem eigenen nictjt entfpractj , ermedte er

freilid) ben (Sinbrucf, als fei feine Abfictjt, bie meitgetjenben Einräumungen, bie

König SGßiltjetm feinem Sanbe machte, burctj ben Söunb einfdjränfen zu laffen.

Am 17. *Dtai 1819 mürbe itjm baS 3Jcinifterium ber auSmärtigen Angelegenheiten

übertragen. 23ei ber unbeftänbigen Dtatur beS Königs mar eS nictjt leietjt, baS
gute (Sinbernetjmen mit ben anberen Staaten, befonberS ben ©rofemäctjten, zu

pflegen. Auf bem 9Jtiniftercongrefe in SBien (1820) gelang eS itjm, bie üöHtge

23eifeitefctjtebung beS SBunbeS zu bertjinbern unb biefem bie ©enetjmigung ber

Sdjlufjacte borzubetjatten. 2113 aber König äBiltjelm burctj bie fteigenbe 9Jli^

ac^tung ber fleineren Staaten bon Seiten ber grofjen fid) zu tjerausforbernben

Stritten treiben liefc, fatj fictj 2B. in eine itjm mibertoäxtige SteEung berfetjt.

6r erflärte bem König tunbroeg, bafe er, menn bie äußeren S3ezietjungen fo leietjt

finnig berfetjerzt mürben, bie Koften nietjt zu rechtfertigen miffe, melctje man zur

Untergattung be§ ganzen auemärtigeu Departements bem ßanb auflege. Setjon

bie überrafdjenbe gntberfung, bafe SQßiltjelm baS Wanufcript aus Sübbeutfctjlanb (oben

S. 210) eingegeben (1820), zeigte 20., bafe feineSteüung erfetjüttert fei. @r blieb, um
bie Slnnätjerung an Oefierrcictj unb ^reu^en mieber zu betreiben unb fuctjte, als

ber ßongrefj zu Verona zufammentrat, baS ^i^trauen be§ Königs zu ^erftteuen,

toenn er audj ben Sßiberftanb gegen roirflietje Uebergriffe für gerectjtfertigt er«

flärte. S)er König blieb bei feiner Abneigung, namentlich gegen IRetternid).

SB. mu^te ftdj bazu berfte^en, eine ßirtularnote an bie mürttembergifetjen ©e=
fanbten abgetjen zu laffen, bie eine fdjarfe Spractje gegen bie betiormunbenbeu

©rofemäctjte führte (2. Sfan. 1823). @egen Söinfcingerobe'S Abpdjt fam biefelbe

an bie Deffentlictjfeit unb fütjrte zur Abberufung ber ©efanbten ber (Siofemäctjte.

Um fte zu berfötjnen, entließ SBiltjelm ben freifinnigen SBangentjeim bon feinem

granffurter Soften. äB. merfte, bafe itjm ber König megen beS Verlaufes ber
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SDinge grollte unb bat um feinen Slbfdjieb. (Sr erhielt iJjn am 2. Dctober 1823

mit ber gufage ber ftactjfotge 2Bangenrjeim'S in granffurt. 28., ben aud) t)öftfd^e

(Siferfüdjteleien gequält au fjaben fctjeinen, füllte fidj betletjt unb Rottete in einem

^arifer SBIatte übet bie ©rofjmannSfudjt feines ÄönigS. darüber erbittert, a°8

biefer fein SJexfpredien roegen beS granffurter ^oftenS aurürf; nur burdj bie fftüdE-

fid)t auf ben berbienten 33ater, ber nodj als ©efanbter in mürttembergifctjen

$ienften ftanb, liefe er fiel) beftimmen, itjnt Stitet unb Utuljegeljalt ju belaffen.

SSerftimmt aog jtdj 28. in baS ^ribatleben aurürf. dt ftarb am 15. September

1856 auf ©djlofe Sobenftein (im föegterungSbeairf Stfurt), ein bornet)mer 9Jtann,

beffen bolitifdje ßaujbarm baburd) ein jäljeS (Snbe genommen fjatte, bafe er mit

ben bottjanbenen 2Rad}tmittetn regnete unb feinen biefelben aufeer klugen fetjenben

j?önig im ©tid) liefe. SDie SSortoürfe, bafe er an 28angenljeim treulos getjanbelt

unb jt<$ mit 9ftettetnirf) au beffen ©tura betfdjtooren Ijabe, finb grunbloS. 2)afe

er aber im |>eraen mit bem ßiberaliSmuS $önig 2Bilb/elm'S nidjt übereinftimmte,

betoeift beutlidj fein 2}orfd)lag, an bie ©teile ber bemofratifdj berfeudjten £ocf)»

fdjule eine gtoangSanftalt toie bie frühere ^arlSfdjule ju fetjen.

2Ird)ibaften. — 28tlfo ©raf 2Binfeingerobe, ©raf £. 2. 28., ein 2Bür=

temberger Staatsmann (1866). (Sugen ©djneiber.

äßinjenblirg : ©tafen bon 28. , ein rafd) ju 53ebeutung gefommeneS,

ebenfo rafdj berfdjrounbeneS niebetfäd)ftfd)eS ©efdjled)t, baS in ber erften .§><Ufte

beS 12. 3at)rt)unbertS in bie DteidjSgefdjtdjte eingreift. @S gipfelt in a»ei 2*er=

tretern, beS WamenS ^ermann, 2*ater unb ©oljn. — .£ er mann ! ™ax 9 e=

boren um 1083 auf ber S3urg 2Binbbetg in Ukiern als ber ©otjn eines ©rafen

bon gormbad) unb 2Binbberg (^ermann ober beffen SSater sJReginb
/
arb) unb

feiner ©ematjlin «Utatljilbe. 2Bar ber 2kter am unteren 3nn, jroifdien 3nn
unb (SnnS unb am tinfen SDonauufer begütert, fo gehörte bie ^fluttet bem

fadjfifdjen ©efdjjledjte ber ©rafen öon Steinhaufen an, meldje, aufeer anbern,

aud) in Süjüringen, aerftreuten 23eftfcungen, im fäd)fifd)en Seinegau baS ©au=

grafenamt unb bie ^auptmaffe ifjrer ©ütet inne Ijatten. 23eiber ©ot)n, unfer

Jermann I. ftarb in ben breifeiger 3at)ren beS 12. ^atjttjunbertS , roenn anbetS

bie bis auf 2Berneburg (3Rüt$. b. «er. f. b. ©. u. 31. b. Erfurt #eft XI)

allgemein in ©eltung geroefene Slnftdjt als fei er 1122 geftorben roirftidj auf

einer SBertoedjSlung mit feinem müttetlidjen Db.eim, ©rafen «^ermann III. bon

9teint)aufen beruht. 2)a eS fiel) borauSfeb^en liefe , bafe ber junge |>ermann I.

öon 28. bie föeinljäufet ©üter einft erben werbe, fo mag ber ßnabe früt) einem

anbern £)I)eim mütterlic^erfeitS, bem ißifdjof Ubo bon ^ilbeScjeim au^ (Sriie^ung

übergeben roorben fein. 58ielleid)t ftnben toir itjn auf bem ^oftage tfaifer

^eintid^'S IV. au 5Jtaina im ftoüember 1099 auerft urfunblidj bezeugt (Ut!.

d. d. 9. 9tob.). Um biefelbe 8 e it , ba ber Jüngling ins öffentliche Seben ein=

trat ift tool bie bem ©tifte .§ilbeStjeim aufteb,enbe Söinaenbmg, gelegen im

^ilbeSb.eimifdgen Greife 2llfelb atoifc^en bem Srtecfen Samfpringe unb ben SDörfetn

®rofe= unb Äteinfreben, in feinen öetjnsbefi^ gelommen. 9tad) biefer 53urg, bie

er übrigens niefct erbaut, fonbern nur buret) einen 2b,eil 53aierberg genannt,

toergtöfjert b,at, nennt fid) ^ermann fünftig. SBenige Sab^re fpäter toirb er unter

ben gtmnben beS jungen Königs ^einrieb, V. genannt, toeldje biefen fd)on im

©ommer 1103 ungünftig beeinflußten. SBefonbetS feit bem Februar 1104, als

©raf ©igb^arb bon 23urgrjaufen , bon SCßinbberger ©eitc b,er entfernt mit -per-

mann bon 3GB. berroanbt, au 9tegenSbutg infolge ber ©ctjla^tjeit beS alten ^aiferS

ermorbet roorben mar, unb bann burd) 2t)eilnat)me an bem Slufftanbe beS ©otjrieS

gegen ben Sßater mag baS S3ert)ältnife enger geworben fein, ^ebenfalls erfcb,ien

ber bon 28. bem neuen Äönig als ein fetjr brauchbarer sBtann, benn in ber

folgenben 3eit finben mir ib,n oft mit mistigen ©efanbtfcb,aften unb Remtern
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betraut. 2)er ^nPeftiturfireit ruft it)n aufjer Sanbeä. ©o ift er unter ben

Teilnehmern ber erfolglofen ©efanbtfd)aft an $apft ^afdjaliä nadj StjätonS

o. b. «Marne (©ommer 1107). 91a* 2 ^atjren ($erbft 1109 bi§ ftrübjatjr

1110) roitb er nad) 9iom gefanbt um mit bemfelben ^ßapft ebenfo fruchtlos ein

©inPerftänbnifj über bie $atferfrönung ju fud)en. Sludj auf bem Dtömerjucj be8

Königs, ben biejer 5Ritte Sluguft 1110 antrat, erfdjeint ^ermann pon SB. in

midjtigem 9lugenblid tjanbelnb : mir finben itjn unter ben 12 23ürgen , bie mit

©djmur unb (Hnfe^ung ber eigenen ^erfon bie Erfüllung ber 3ufagen -!peinrid)'ä

für Aufgabe be§ ^nPefiiturredjtS am Sage ber Krönung unb ©idjertjeit be3

$apfte§ gemäljrleiften. gfreilid) nactjrjer Polljog $afd)ali8 nidjt metjr freien

2öitten§, fonbern im 3^ange föniglidjer ©efangenfdjaft am 13. 5lpril bie Krönung.

2Iud) in meltlidjen ©adjen ftet)t .'permann Pon SB. bamalä nod) ftctä auf £>ein=

ricb/S (Seite. SBie er im $. 1107 bie ^jeerfabjt gegen ©raf Robert IL Pon

gtanbern mitmad)t, fo im fotgenben $at)xe ben gelbpg nad) Ungarn. 33ietteid)t,

bod) ift bie§ fetjr jmeifeltjaft , tjat SB. fogar nad) 1112, ju ber 3dt, aU ftdj

au§ Slnlafj be§ Söeimar»Crlamünbifd)en GhbfctjaftSftreiteS ein principieller ©egen=

fatj jroifdjen bem ftatfet unb einem SJunbe fäd)fifd)er dürften (GsrjbifdjoT Slbalbert

bon $Rainä, ©iegfrieb pon Drlamünbe, 2ott)ar Pon ©adjfen, ßubmig Pon £t)üringen,

2Btepred)t b. 2te. pon ©roitfet)) gebilbet rjatte, bon ipeinrid) eine Ijöb/re 9ftad)t=

fteüung in Sljüvingen eingeräumt ertjalten , bie ib,n pr fyütjrung be§ SüelS

„marchio" berechtigte, ^mmerrjtn füb,rt er biefen in ürfunben bon 1112 bi§

1114. SDer 3toec! einer folgen ©tettung märe bann ido£)1 gemefen, baS faifer-

lictje Sfntereffe ber Dppofition gegenüber ju bertreten. 91un tjören mir gerabe

Pon berartiger Stjätigfeit .gjermann'S in ben betreffenben 3ab,ren gar nidjtä, im
©egenttjeil: er bleibt an beS $aifer§ £)ofe, toie bie Pon iljm bezeugten j?aifer=

urfunben betoeifen, fdjliefjt fid) 1114 bem geplanten gitge gegen bie aufftänbifdjen

^riefen an, ber burd) bie (hljebung ber Kölner unmöglich) gemacht mirb, fetjrt

fcbliefclid) mit bem Äaifer nad) Stjüiingen jurücf, mo mir feinen Flamen unter

ber Sßeftätigunggurfunbe für Softer ^autinaelte (Erfurt, 26. 2lug. 1114) ^um
legten 9Jlal mit bem ÜJtarfgrafentitet finben. ©eit (Snbe be§ 3at)re8 mar ju

ber niemals befeitigten ^otitifcfjen ©pannung ein neue§ Stufleben beS ßirdjen*

ftreitS gefommen: am 6. SDecember tjatte ßarbinalbifdjof Äuno Pon 5Jraenefte,

Peranlaft burd) @rjbifd)of fyrtebricr) Pon ^öln auf ber ©rjnobe pon SeauPaiS

ben Sann gegen ben ßaifer unb einige feiner 2lnf)änger (aud) Jpermann Pon 20.)

au8gefprod)en, ben er im folgenben Safyxe nod) brei 9Jtat miebert)olte. Um fo

tounberbarer ift eS, ba^ mir aud) mätjrenb be§ ganzen 9teid)Sfrieg8 Pon 1115
Pon ^ermann fet)r menig erfahren. 5Da§ ber „comes Herimannus", bem ^)ein=

rid) bie 33urgen ftalfenftetn unb SBaH^aufen anPertraut tjatte, meldje ber ©ad)fe

ßotljar im |)erbft jerftört, unfer 30. fei, fann nur bermuttjet merben. 9iad) bem
rjat Hermann einen 5parteimed)fel Polljogen. 6r mod)te eingefeb,en b,aben , bajj

e8 bei ber geringen 3at)l ber nod) faiferlid) gefinnten fädjfifdjen dürften für itjn

Pon Sag ju Sag fernerer fein mürbe, fid) auf .^einricb/S ©eite ju galten, Iura,

er ging, mäljrenb ber Äaifer in Italien mar, ju beffen ©egnern über, ©eit

1116 operirten biefe am Stljein gegen griebrid) Pon ©ctjmaben, faiferlid)en

©tattb,alter in ©übbeutfd)tanb. 3u"ft »itb ^ermann Pon SB. t)ier im ©ommer
1118 bei ber ©rftürmung Pon Cppenljeim genannt. 5lls $reii für feinen Wb=
fall bon ber faiferlidjen Partei fd)eint äB. burd) ben @influ§ ^er^og ßotb,ar^

bie (Sr^ebung feineg Sruberg S)ietrid) Pon SB. auf ben 23ifd)of§ftub,l äu IDlünfter

erhalten ,^u b,aben. 3)er rürffetirenbe §einrid) mar ju fdjmad) um meljr als

einen ©d)dnfrieben mit ben Unjufriebenen ^u er^mingen (ju ©o§lar, 21. Januar
1120). S)ie ©egenfä^e maren nid)t Perföb,nt. S)ie§ geigte Slnfang 1121 bie

Vertreibung be3 SBinjenburgerg ©ietrid) au8 fünfter burd) bie faiferlid)
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geftnnte Sürgerfcljaft unb feine unter $lünberung unb (Sinäfctjerung gefdjeljene

SBiebereinfetjung burctj Hermann unb ßottjar (SDietrict) üon 2B. blieb bann im
kirnte bis 3u feinem £obe am 28. Februar 1127). 23eroeiS bafür ift enblidj

auä) baS erneute Slufeinanberprallen ber feinblictjen ©elfter naä) bem £obe
sDlarfgraf |>einricb7S b. $. üon (Silenburg 1123. S5a biefer otme Äinber ftarb,

maren amei Warfen erlebigt morben, 2Jiei§en unb bie Oftmarf mit ber ßaufitj.

23eibe Parteien fieflten pr 2ßieberbefctmng biefer Warfen itjre Sanbibaten auf,

ber Äaifer für 9fleif$en ^»ermann üon 2B., für bie Saufitj 2Biepred}t üon ©roitfd),

ßottjar für 9Jteifcen ßonrab üon SBettin, für bie ßaufitj SH&Teit (ben SBärrn)

öon SSaHenftebt. 2öir feljen l)tet ben erften 33erfudj ^>einrid)'g feinen ehemaligen

greunb ^ermann üon 20., bem injtoifdjen 1122 burcrj ben Job feines £)b,eimS

^permann'ö III., beS legten ©rafen öon Steinhaufen (f. o.) beffen (hbfdjaft i\u»

gefallen mar, rcieber an fict) ^u feffeln. 9lur leiber mißlang biefer Serfuct) ööllig.

^ermann üon 28. ift nie in ben tJjatfädjlidjen 23eftt} ber 9)carf 'IReifjen ge=

fommen, ebenforoenig toie SBieprectjt in ben ber ßaufttj, beibe unterlagen gegen

ßottjar'S Sanbibaten. ftun Ijat eS oljne 3*öeifel öiel für fid), mit ben legten

Bearbeitern ber Söinjenbutger ©efcljidjte, äöerneburg unb @. öon UStar=®leid)en

anaunetjmen, bafj unfer ^ermann fdjon jetjt als (Sompenfation für bie burcb, bie

faiferlidje Seletjnung mit 9Jteif$en ermorbenen 2lnfprüd)e, bie fid) nictjt erfüllen

liefen , eine leitenbe ©tetlung in Xtjürtngen mit bem Xitel Sanbgraf ertjalten

tjabe , obgteict) fiel) bafür feine 33emeife beibringen laffen , ba ^ermann erft als

^euge in bet ÄönigSurfunbe ßottjar'S, ©oStar ben 13. ^uni 1129, ben Xitel

landgravius fütjrt , unb erft jum ^aljre 1130 öon ber Erfurter ©efct)ictjtä=

fdjreibung „principalis comes" genannt toirb. 2BaS bie sJiatur btefeS 9ImteS

betrifft, fo ftel)t bie Meinung üon 2Bait$, eS fei leMgltd} eine Bereinigung ber

nad) bem Verfall ber alten ©augraffdjaftäüerfaffung nod) in ben erlebigten

Sauen befteljenben ©rafenredjte , inSbefonbere ber ©eridjtSbaxfeit, gegenüber ber

öon ©djenf p ©djmeinSberg , als ob eS eine &>uptfäd)tid) im ^ntereffe beS

ßanbfriebenS neugefdjaffene (Sinridjtung fei. galten mir feft, bafj bie lanb=

gräfliche äBürbe beS äöinjenburger'S nod) öon Jpetnrid) V. flammte, unb bafj

itjre SOerleitjung einen abermaligen ^arteimedjfel bei ^ermann öon 2ß. tjerbei=

geführt baben moctjte, fo berfteljen mir aucl) bie unüerföljnlicrje fjeinbfc^aft , mie

fte augenfdjetnlid) in ben näcfjften 3fal)Ten ämifdjen $önig ßottjar unb bem ©taten

gemaltet unb am @nbe beffen ©tur^ herbeigeführt tjat. üDenn bie Gürmorbung

beS ©rafen 33urdjarb b. Sie. öon ßoecum, eines SBinjenburgifctjen SBafaHen bureb,

^ermann (1130) tjat itjren ©runb bocl) mol nict)t tjauptfäcljlict) bartn, ba^

biefer roiber ben 2öillen feine§ ßetjn^ljerrn einen Sßurgbau unternommen tjabe

(mie tk Quellen berictjten), fonbern barin, bafi SBurcljarb ju ßotl)ar in einem

fetjr naljen S>et^ältnife ftanb. 3luct) bie für jene Beitöer^ältniffe ungeroötmlid)

tjarte ©träfe für öen sJJiorb jeigt, ba^ ßotljar perfönlicl) ftarf bei ber ©adfje

bettjeiligt mar: ju ^fingften (18. 5Rai) 1130 marb ^ermann ju Quebtinburg

buretj ein ^ütftengerictjt fämmtlidjer 9ieidj8let)en unb Söütben für öetluftig

erllärt. S)te ßaubgraffd^aft ging befanntlid? an ba8 ©efctjtectjt ©raf Submig'8

öon Sttjüringen über. Snbe S)ecember faßt bie öon föeidjämegen belagerte

SBin^enburg. ©ie roirb bem ©tifte |)ilbeg^eim (jurüdfgegeben unb jmar erft

naclj öottftänbiger 3 el'ftörung. ^ermann, tro| bebingungSlofer Untermerfung
nietjt begnabigt, öerfdjtoinbet feitbem au§ ber ©efcl)icl)te. 5Da^ er etma 1133
jum SSefetjl^aber öon ©egeberg in ^olftein ernannt unb 1137 ober 38 als

foldier geftorben fei, ift nichts als eine auf 9tactjricl)ten ber ©laöendjronif beS

^jelmolb öon einem „satelles Herimannus" geftü^te 55ermutt;ung. lieber feine

©ematjltn mei| man nictjtS. S3on feinen ^inbern ift au^er ben ©ölmen nur
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eine Sodjter fidler gefielt! , toelcfcje ©ematjün bei ©rafen Ubo Don ftredieben,

9Jtarfgrafen ber 9lorbmarf toar.

^> et mann II., ©rai bon 2B., ber ©otjn bes Vorigen (gleich feinem grübet
|)einricb, öfter üon einer bei ©öttingen gelegenen 5Jlain<5ifcr)en Surg „de Plesse"

genannt, tritt in ©efeflfetjaft feine« anbern Srubers $onrab juerft 1123 als

Runter („puer") in unfern ©efiebtsfreis. 3ur (Srfenntnifj feiner ©teßung unter

ßönig ßotfmr geben bie Quellen fetjr toenig , noctj baju unfierjeren 2Inb,alt, als

©ob,n eines" mit bem ftorfen 9ieicb,st)aupt Serfeinbeten unb ©cäcrjteten toirb er

auetj tootjl faum eine fRoüe gefptclt tjaben. ©leieb, im 3>ab,re 1138 erfetjeint er

auf ber ©eite $önig Äonrab's III. unb äUbrectjt's bes Sären, bes neubeletmten

|>erjogs bon ©adjfen gegen ^einrieb, ben ©tollen, ßotljar's ©ebroiegerfotjn. S)ie

Sfteicrjetjeeriafyrt bom folgenbeu %afyxe, toelctje mit bem 3Baffenftittftanb bon $reu;}=

bürg bas Slnfetjn bes Könige getoattig fetjäbigte, t)at ^ermann als „marchio"

(btelteicrjt eine militärifctje SQßürbe!) mitgemacht (Urf. (h^b. 2lbcfbert
;

s II. öon
5Rainä b. b. föuftebcrg ben 23. sDtai 1139, in berfetben Urfunbe unb nadjtjer

öfter toirb fein Sruber ^einrieb, „de Asleburg" genannt , was — nacb, U«Iar=

©teidjen — nierjt ettoa auf einen Sefitj ber 2Iffetburg jeitens ber SBinjenburger

Stüber, fonbern auf eine bon ^einrieb, geführte Sormunbjcrjaft über bertoanbte

©lieber bes ©efd)lecr)ts ber ©rafen bon Slffel beutet). 91ad) bem fetjeint fict)

unfer Söinjenburger ber Söelfenpartet genähert ju tjaben, aber unter bem @in=

ftufe ßrjbifdjof 2Jlarfolf'e bon flftainj berfötjnticb, getoorben ju fein. SBenigftens

ftnben mir ib,n auf bem -jur Jperfteüung bes griebens berufenen 9teid)Stag ^u

granffurt a. ÜJl. (9Jlai 1142), ja noctj bortjer in SOßürjburg im fetjönften @in =

beiftänbnifj mit $onrab III. Uebertjaupt ift bon biefer 3 et * an & er ü° er *>em
©efctjledjt liegenbe Sann böHig gebrochen. Salb bermäfjtt fieb, ^»ermann bon 20.

jum elften 2ftale mit ©lijabett) bon Oefierreicb, , ©tieffctjtoefter bes Äönigs , bie

aüerbings am 20. «ölai 1143 fetjon ftirbt. Sei bem £obe ©iegfrieb's IV. bon

Someneburg, bes letjten ^torbtjeimer'S (1144) fann er mit Srjolg baju ttmn,

beffen Sefttj in feine «!panb <$u befommen. Sor einiger geit f3>on ^citte er

toteber bas bätertietje ©augrafenamt im Seinegau ausgeübt, jetjt getoann er jroar

iiidtjt bie Someneburg jetber, boct) faft alles, toas ©iegfrieb bom dr^ftift 2Jcainj

unb bem Sistlmm Inlbesljeim ju ßetjen gehabt tjatte, baju bie Sogteien über

bie $löfter Äorberj unb ©anberstjieim. Sebingung mar nur, bafj er bie Slbteien

9torbf)eim — aus ©iegfrieb's ^rbfe^aft — unb Steinhaufen — aus ber 9teintjäufer

(Srbfctjaft — an bie üftainjer Äucr)e übergebe. ?tn StHobien faufte er bie ^omburg
unb einige roeftfälijcrje Sefi^ungen bes SSerftorbenen an fict). 33ruber ^einrieb,

^eiratt)ete bie üßittroe ©iegfrieb's, ütic^enja, ftarb aber f<f)on 1146. S)em Sanbbefi^

ber 33rüber entfpracb, itjre ©teÜung: mir finben fie auf bem ßoröetoer ^)oftag 1145
unb unter ben Urt^eitsfinbern eines bafetbft befebtoffenen fönigltcr)en ©ctjiebsgericrjts

in ©acb,en ^einriclj's bes Sömen, .^ermann ferner blatte als Sogt bes Älofters 5ln=

ttjeil an ber 2Bab,t SBtbalb's bon ©tablo jum Slbt bon korbet), gehörte inbe^

fpäter 3U beffen ©egnern. Sei $onrab's .^reujäug (1147) toar ber SBtnjenburger

nic^t, bagegen rj fl t er tool ben unglücflictjen 3U 9 g c9 en bie 2öenben ^u berjelben

3eit mitgemacht, ©einen tjöcr)ften SBunfct) , bie SBiebererlangung ber bureb, bes

Saters ©turj aus ber gamilie gefommenen SBinjenburg fotlte er aueb, noctj erjüttt

feb.en. Sistjer tjatte biefe ©acb,e eigentf)üntlicrje ©ctjtoierigfeiten gemacht, ba natur»

gemä^ bie ^itbesrjeimer Sifcrjöie toentg Steigung geigten, eine Surg, beren

SBieberaufbau auf ©tiftsfoften gefetjerjen toar, jUTÜdE^ugeben. 3a es toaren fogar

berfcrjiebene päpftlidje Serbote ber Seräufeerung bon ibnen ausgctoiift toorben.

Sergebltclj Ratten im $• 1143 bie Srüber mit merflietjer Slbfic^t ber ^)ilbes=

Reimer ^irc^e eine ^anbfetjenfung jur ©tiftung eines ^lofters in S)emeburg ge=

mad)t, bie ©tiftung fam nie ju ©tanbe unb e§ blieb 2IHes beim ?Hten. ©cb,on



Söinaerer. 511

gab Hermann bie ©tammburg berloren, er Ijatte ficb, an ben 33au ber 33urg

©cfyitbbevg bei ©eefen , öfilidj ber SBin^enburg gemalt, um in it)r einen neuen

fiattlidjen ©efctjlectjtsfitj ju finben, ali e§ ib.ni im $. 1150 burdj 23ermittelung

beä Königs gelang ben 33ifci}of gegen Abtretung be§ ©djloffes |?omburg an bie

•gnlbegtjeimer Äird^e umpftimmen. ©eitbem fonnte er [\d) mit Stecht mieber

„bon SB." nennen. Slümäljlig rfitfte er in bie Steitje ber reidjften unb mäd)»

tigften fReic^efütften. 3t)m blatte fiel) ju Slßem nod) bie 9lu§fict)t auf baä @rbe

ber ©taber ©rafen eröffnet, benn feine — jtoeite ober brüte — ©emafjlin mar
£utgarbi§ , £oc£)ter be§ ^Rarfgrafen Stubolf I. bon ©tabe. 9lber feine nie

unterbrochene j£b,eUnab,me an allen politifctjen fingen fottte ju nic§t§ metjr

führen: in ber sJtacb,t bom 29. auf ben 30. Januar 1152 warb er mit biefer

feiner ©ematjtin bon eigenen 93urgmannen unb Angehörigen be8 ©tiftg «g>tlbeS=

tjeim auf ber SBinjenburg ermorbet, fei eS au§ 5ßribatracl)e, fei e§ auf 9lnftiften

beS 93ifctjof8 felbft, ber bie 33urg gern mieber in feinem unmittelbaren SSefttj ge=

fetjen Ijätte. SBar ba§ ßetjtere ber $aH, fo blatte ber ,g)itbe§b,eimer feinen Stoed

erreicht: ©raf ^ermann befafj au§ feinen @t)en nur brei Södjter, feinen ©ot)n,

fein S3ruber ^»einrieb, mar finberloS geftorben unb ber einzige nodj lebenbe 23ruber

Äonrab mar geiftlicb, (ift oielteicfjt ber 23erfaffer ehteä Stjeitä beS *Paberborner

Slnnalen). — 5Die SBinjenburg fiel an ^>ilbeöt)eim jurücl , bie übrigen au§=

gebefjnten 23eftt$ungen bei erlofcljenen @efd)lecl)t§ famen an ^einrieb, ben Söwen,

nadjbem $önig ^riebrict) I. au SBürjburg (October 1152) jwifetjen itjm unb

2llbreä)t bem 93ären — beibe waren entfernt mit ben So. berwanbt — ent=

fcfjieben Ijatte.

lieber bie berwanbten ©rafentjäufer fyormbacrj = SBinbberg , Steinhaufen,

SBinjenburg, 21ffel bgl. <S. b. llälar = ©leidjen , ©efdjicfjte ber ©rafen bon

SBinjenburg, ^pannober 1895. — SDerfelbe, Ubo, ©raf bon Steinhaufen, 23ifcr)of

bon ,£>ilbe3t)eitn, ^annober 1895. — S)afetbft alle ältere ßitteratur.

©. ßämmerrjirt.
Söinjcrer : ßafpar SB., tjerborragenber bairifetjer #rieg§mann, geboren

entroeber 1475 ober 1465, je nadjbem mir einer im $• 1526 auf tt)n ge=

fotogenen 3)enfmünäe , ober bem ©rabftein glauben motten, ©ein 23ater,

$afpar SBinjerer II, #err ju ©adjfenfam, Pfleger in £ölj unb Stentmeifter in

©traubing (f 1515) würbe buret) £>erjog 9llbrecl)t IV. tjäufig ju ©taatSgefdjäften

bermenbet; ber ©rofjbater, $afpar SB. I War ebenfalls fetjon Pfleger bon X'öl%

an ber %]ax unb ^eräoglic^et Stattj. Unfer Äafpar So. würbe anfänglich, laut

feiner SlefignationSurfunbe auf eine .^irdjenbfrünbe , für ben geiftlicrjen ©tanb
beftimmt, Wibmete fiel) aber balb ben xittetlidjen fünften. 5Die jtfjeilna^me

eine§ Äafbar SB. an ber 33ertf)eibigung bon 33raunau im SanbSljuter @rbfolge=

frieg 1504 mag fid) bielteicrjt el|er auf ben gleichnamigen 93ater bejierjen. dagegen
War jener Äafbar SB., ben ber römifelje äönig 5Jiajimiltan naä) bem ©ieg über

bie 33ör)men bei ©djönberg in ber Dberpfalj (11. ©eptember 1504) neben einer

%naty fürftlid&er ^erfonen aum bitter fcglug (ftugger'ä dljronif Cgm. 900 1
',

fol. 45), bermutljlicl) ber britte biefe§ 9tamen§, ber nad&b.er [tänbig mit bem
@t)rentitel beö „golbenen 9iitter§" (miles auratus) erfdjeint. %m S- 1517 burfte

.^afpar SB. III. fiel) mit $aifer 5Jiaj ju SBien im furnier meffen Oretjbal).

93eim 3"S oe§ ©cb.wäbifcl)en S3unbe§ gegen «^erjog Ulrich bon SBirtemberg

(grüt)jaljr 1519) befehligte SB. bie bairifdjen Gruppen ; er fd)ilbert in einem

S3erid)t bie ßinnatjme bon ©öppingen, SBeiter, 2lu unb 2edE unb überfci)i(ft bann

ein S3erjeic^ni6 bon etwa 40 eroberten ©täbten unb ftlecfen. Slucb, im ^weiten

gelb^ug be§ ©cljwäbtfctjen 93unbe§ wiber lllrict) (©eptember unb Dctober 1519)

finben wir $afpar SB. aU „Oberen Hauptmann" beS bairifc^en 5u|bolf§.

©eine glänäenbfte SBaffentb^at gcfcb.ab. am 24. -gwmung 1525, ba er in ber
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5|3aöierfcrjlad)t als 2lnfüf)rer unter Sorg öon grunbSberg ben ftanjöfifdicn $önig
gran^ I. gefangen nehmen fjalf. 9tocf) erhaltene, jutn £f)ett burd) SB. felbft öerfafcte

93erid)te an bie .§>öfe öon Öefterreicfc), 33aiern unb 33ranbenburg=2lnSbad} erjagen

ben nähern Verlauf biefeS Kampfes. Sn einem ©djreiben auS Stalten, un-

mittelbar cor ber ®ct)tacf)t öon ^aöia , urteilt SB. — äljnltcrj feinem 5l'eulloe

Sorg öon grunbSberg — bitter über bie päpftlicfje SpoIttiC , blieb aber bodj

roeiterl)in, gleich gfrunbeberg, ber reformatorifdjen SSeroegung ferne. Von 3Bälfd)=

lanb jurütfgefetjrt , mufjte er furj barauf roieber fort^ie^en in ben VauernJrieg.

^erjog SBiltjelm t)atte ben tapferen Pfleger öon Sölj jum Hauptmann über ben

bairifctjen Sanbfturm gegenüber einem brofjenben (Sinfatl ber Slttgäuer unb SLiroler

yiauern ernannt, ßinige Sage fpäter berichteten bie tjerjoglidien (Sommiffäre,

fie tjätten öon 2ölj, bem %'öl^ex ßanbgericrjt, bem ^ffarröinfel unb beren ^ofmarfen
bis in bie öiertfjalbtjunbert 5Jtann äufammengebracrjt, bie bann gar willig unb ge«

tjorfam getoefen. SB. bietete bamatS, toie mir fcrjeint, <jur friegerifdjen Slnfeuerung

unb jum ßobe ber treuen Söller unb Sftnroinfler fein „ßieblein öon ben Vauern
im 3>fartoinfet" (cantiunculam de rusticis in angulo Isarae habitantibus). ßeiber

ift biefeS ßieb, öon bem uns ber ^>umori|t Iftidjaet ßinbener gelegentlich ^Reibung

tl)ut, öetloren gegangen, Vielleicht als Slnerfennung für erfolgreiche ©renjrjut

fdjenfte §erjog SBiltjelm im gleichen %at)xe SB. ben „SBörtfj", bie jetjige 9tofen=

infel im ©tarnberger <5ee.

(Serjon baS näctjfte Safyx 1526 brachte eine neue efjrenöotle Aufgabe, ^erjog

SBiltjelm fanbte bem öom Surfen fdjroer bebrängten Ungarnfönig ßubroig <£>ülfS=

fräfte au unb ftettte SB. an ifjre ©pi&e. 2)er bairifdje ©uccurS mar, wie ftinfter»

roalber (Germania princeps) ficrj auSbrüdft, „ein auSerlefeneS SorpS auS

ben beffern Gruppen unb Slbel beS ßanbeS", öermodjte aber freiließ ben ftaH

Ungarns burefj bie furchtbare ftieberlage öon 9florjäcS (29. Sluguft 1526) nidjt

abäuroenben. Vei ber Krönung fJferbinanb'S , beS jüngeren VruberS ^arl'S V.,

jum $önig öon Vötjmen (Februar 1527) erfctjien SB. als bairifdjer Slbgefanbter

in $rag. «g)ier tourbe er burcr) atoci 9titter beS UngarnföntgS Sotjann gäpolrja

aufgefudjt unb eingelaben, mit iljnen an ben $of nadj ©ran fjtnabjjureiten, roaS

er unter bem Vorroanbe, er motte fein *ßftegfcrjlofe S5ürnftein an ber S)onau in

9tieberöfterreictj befugen, ^cimlidtj tfjat. Sn ©ran fdjlug ifjm $önig Sodann
öor, einen 3"Ö Qegen bie dürfen mitäumacfjen, nal)m ifjn als „erfahrenen $rtegS=

mann" mit einem ©olb öon taufenb ungarifetjen ©utben in feinen 2)ienft, be=

glaubigte it)n aber jugleicr) als feinen Vertrauensmann bei ben bairifctjen

^erjogen SBiltjelm unb Submig. SBinaerer'S eigentliche Slufgabe war, baS ge=

cjeime SinöerftänbniB ätoifct)en beiben ^eqogen unb ^^pot^a , bem ungarifetjen

©egenfönig gerbinanb'S, ju öermitteln unb fo ber 5Kacr)termeiterung ^abeburgS

entgegenzuarbeiten — eine bebenflictjc 9iotte für ben beutfdjen bitter, faiferlic^en

9tatf) unb Sec)nSmann. ©leicljmot bauerte biefe Söerbinbung burd) SBinaerer'S

5ßerfon atoölf Sajre (1527—1539). @r ^ielt fid) mäljrenb beffen t^eilS längere

Zeiträume in Ofen unb ©rofemarbein, tr)eil8 auf feiner öäterlidjen 93urg £ölj

auf; öon biefen Crten au§ fcrjrieb er an bie bairifctjen ^erjoge jatjlreicle S3e=

richte unb empfing bort it)re SBeifungen. 2)er leidet erfannte toatjre 3roecE feines

S5ertoeilen§ in Ungarn l)atte fdjon im erften Sa^r (1527) für SB. bie ftolge,

ba§ $önig gerbinanb i^m bie erroä^nte Pflege ©ürnftein, fotoie baS Unter-

marfcrjallamt beS |>oc^ftifteS 9tegenSburg abnatjm. Um einer Verhaftung in

Oefterreic^ ju entgegen, 30g 2B. 1534 öon Ungarn, trofc be§ ^obagraS, ba8

itjn plagte , auf bem Umroeg burd§ *poten , bie 5Rarf SBranbenburg unb Reffen

(too er auet) mit Sanbgraf SBIjilipp 3U öerrjanbetn tjatte) nacl) S3aiern; ec)e er

tjier anlangte, mufete er ftd» auf SSefetjl ber ^erjoge beim ©orjn feines alten

äöaffengefärjrten Sorg öon grunbSberg in IRinbelrjeim öerborgen galten, ©dtjroeret

jeboct), als ®efal)ren unb 5Jtütjfate, mag er baS 3toeibeutige feiner (Stellung
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empfunben Ijaben. UeberbieS tourbe er feinen eigenen dürften, beten ^ntereffen

er jo lange aufopferungSbott öertreten Ijatte, im ßaufe ber $eit öerbäcb,tig.

9cacb,bem 20. fcfjon 1531 öorübergeljenb in itjre llngnabe gefallen mar, mufjte er

fie 1534 bitten, iljn „bocb, nictjt ganj au berlaffen" unb als er 1535 nid^t me^r

nad) Ungarn jie^en toottte, befctjutbigte ilm banaler ßeonljart öon ScE eigen»

nütjiger Hinneigung ju Oefterreict) unb beantragte, 20. in -gmft au nehmen unb

au behalten. S)iefer öeranttoortete ficb, unb ging abermals nactj Ofen. 2118

aber 1537 ein türfifctjer lleberfatt gegen baS üteicrj ju ertoarten toar unb ber

©ultan ben Ungarnfönig jur ülljeilnarjme hieran aufforbern liefe, ba bat 2ö.

bie <£>etjoge um ßrlaubnifj, tjeimauaieljen. ©ie möctjten anfeljen, bafj er als ein

alter getreuer SJiener iljreS SSaterS übergeblieben fei, bafj er ©efaljren beftanben,

toie SBenige, baöon er bis auf biefen ü£ag gar feine ©nabe öon ©eite ber Herzoge

erhalten Ijabe bis auf ein fteineS 2Imt (toot feine Pflege Sola). UebrigenS fjabe er

aucb, öon Ä. ^ob.ann noct) feinen Pfennig gehabt; er motte nun öon itjtn feinen 2lb-

fctjieb unb bie SBeaaljlung feiner ©djutb öertangen. GüS mar ein ©lücf für 30., als

1538 eine SBerföfmung atotfctjen bem 9ceidj unb Saiern eintrat. @r fam infolge»

beffen auS beS $atferS llngnabe unb erfjielt bie itjm früher entzogenen ßefjen prüdf.

©ein letjteS ©djreiben auS Ungarn an bie Herzoge ift Dom 9. 2lug. 1539 batirt.

2lm 28. Dctober 1542 befdfjtofe 20. fein toecbJetreicrjeS geben — einer

Ueberlieferung zufolge in 33rannenburg am $nn, baS fdjon fein Sßater befeffen

l)atte. 2)ie örtliche ©age mitt toiffen, er tjabe bafelbft mit ^örg grunbSberg

auf bem „SBabanger" eine ritterliche Uebung angeftettt, fei fjiebei unter

einer fdjledjt bertoatyrten ©teile beS .gmrnifdjeS bettounbet toorben unb an ben

folgen biefeS Unfalls geftorben. SDiefe (Jraätjlung t)at aber fdjtoerticf) ©tunb,

ba 3örg gtunbSberg'S (f 1528) gleichnamiger Snfel bamalS (1542) erft

9 ^arjre alt toar. ©in *flcarmorgrabfiein in ber 5ßfarrfirdj)e öon üEöta jeigt 2Ö.S

SBtlbnifc in ganjer ^igur, einen ^elbb.errenftab in ber $ed)ten. S)ie lateinifdje

Snfdfjrift rütjmt ben $riegSr)e!ben ; 2B. berfefjrte aber auctj mit 9Jcännern ber

ftunft unb 2Biffenfcl)aft. 25er berüfjmte (Somponift ßubtoig ©enfl toibmete ttjm

eines feiner muftfaltfdjen Söerfe unb ber erfte beutfdje Ueberfefeer Römers, ©imon
©djaibenretfjer ,

genannt 'DUHneröiuS, feine 23erbeutfcb,ung ber *ßaraboja (Sicero'S,

ba 2B. ein „befonberer ßiebljaber" öon beffen ©djriften fei. 3lüentin rjatte öon

20. eine Stnaafyt in Saiern gefunbener Ocömetmünaen jum ©efcfjenf erhalten; er

nennt ib,n einen „Sßetounberer unb ^ötberer beS SlltertljumS". — 2ß. toar in

erfter ß^e mit 5Jtargareta öon .^ötjenrain öermäfjlt, in ^toeiter mit Urfula öon

Subenfjofen, öon toeldf)er er ^teei ©öljne f^atte. @iner berfelben, 2öilf)etm, fiel

1544 öor ßarignano; ber anbere, ^>anS Äafpar, ftarb 1561 als ßetjter beS

©tammeS. — 211S man in ber ^eimatlj äöinjerer'S, ju Sölj, ein Slenfmal für

bie tapferen beS jüngften beutfcb/iranäöftfcfjen Krieges errichtete (1887), fdjmüdfte

man eS mit bem ©tanbbitb beS „golbenen 9fiitteiS".

SBiguleuS |mnbt, ©tammenbud^ III, 784. — grerjbal, Sumierbuct),

©. CI u. Zl 176. — ^of. Sergmann, Etebaitten 1, 151— 159 u. 2f. 11. — 9ln»

jeiger f. J¥. b. b. »oraeit VI, 17—23; XV, 345—350. — Dberbair. 2lrdj.

IV, 97—99; V, 285—286; X, 166—172; XL, 1—50 u. 194-217. —
Hormatjr'S Safdb.enb. XXXIX, 247—265. — 3örg, Sieutfcb.lanb 1522—1526,
©. 380—387. — Quellen u. @rört. a. b. u. b. @efc£). IV. — 9ianfe, Söerfc

II, 389. — ö. Siliencron, £ift. S5olfSlieber III, 434. — ©oebefe u. Sittmann,

S)tfcl). Siebter b. 16. $1). I, 275. — 3. 9c. ©epp, 5Die $rtegStb,aten b. 3far-

toinfler, ^Jccfj. 1874; berfv Seben äöinjerer'S, 5Jc. 1887. — ftiealer, ©efeb,.

SaiernS III, 596—597 u. 616—717; berf., S)ie treuen SSauern am ^eifeen»

berg, ©. 746 unb 770. — ®. Söefterma^er , 6b,ronif öon Sola, 1. Slufl.

1871, 2. Slufl. 1893. ^uguft ^artmann.
Maent. beutf^e JBiogtortle. XLIII. 33
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üBtjJO beaetcfynet ficb, felbft ali ßaplan $önig $onrab'i IL, bemerft aber ju*

gtetd), bafj ,$hänflid)feit itjn oft bertjinbert tjabe, bem ^oflager 3U folgen, ©eine

,£>etmatrj war allem 9lnfdjein nadj 33urgunb, unb au] ben Sifdjof bon ßaufanne

beruft er fid) ali ©emärjrimann. 53ei $onrab'i tftönigiwab,l ift er zugegen ge*

Wefen unb tjat uni eine anfdjaulidjc unb berühmt geworbene 93efd)reibung babon

tjintertaffen ; bamit beginnt bie Sebenibefctjreibung bei bon itjm jerjr bereiten

$aiferi , Welcrje er beffen ©otm Ipeinrid) III. nad) bei ÄaiferfrÖnung (1046)

überreizt tjat. @i ift feit Subwig b. frommen bie erfte ^öiogvaprjie nierjt fircrjtidjer

9Irt, einfad) cfcjrouologifcrj gefdjrieben , aber mit SBätme unb Sebtjaftigfeit, unb

Wenn er, Wai behauptet ift, fetjon ^arjrbüdjer 3U ©runbe gelegt tmt, fo t)at er

bod) burd) feine auifüt)rlid)en 9tad)rid)ten ein ganj anberei SBerf baraui ge*

ftattet. 2Infc£)autid) unb lebeniboll tritt uni baraui ber fraftboHe, unermüblidje

|>errfdjer unb Äriegimann entgegen, ber bei 9teid)ci 9flad)t unb (üüintjeit une

erfd)ütterlid) aufredet rjielt; nidjt olme einige ©d)Wäd)en, roeXdje 2B. nid)t ber«

fcrjweigt. ©inen tieferen tjiftori'djen 33lid für bie gefct)id)tlid)en 5ßerb,ältniffe barf

man freilid) bei ir)m nid)t fndien. 6r fammelte aud) Materialien für bie weitere

Fortführung ber ®efd)id)te, unb hoffte, bafj ein 91adjfotger fie für ein Seben

^rinrictj'ö III. bermenben würbe, aber mir miffen nidjt, ma§ baraui geworben ift.

SBefonbere Vorliebe tjatte SOß. für 3)icl)tungen in metrifdjer unb in rrjt)tt)«

mifdjer Form, fyerborragenb ift in biefer fein tflagelteb um ^onrab'i IL S£ob.

Für £)einrid) III. , an beffen Srjierjung er watjrfdjeinlicb, Slnttjeil gerjabt tjat,

berfafjte er fd)on 1027 ober 1028 bie bortrefftidjen proverbia unb Söeitjnadjten

1041 überreichte er bem jungen «^önig ben üLetralogui in leonimfdjen |>eja=

meiern, in welchem bai 2oh bei Königs fet)t gefdjidt mit Srmafmungen ber=

bunben ift. Sem ©efeij felbft legte er bie 5flab,nung in ben 9Jlunb, fteti 9ftedjt

unb ©efete ali ©runblage bei £tjronei 31t betrachten; bemerfeniwertt) ift aufjer=

bem befonberi bie Slufforberung, ein ©efetj ju erlaffen, bafj alle bie ©öfme ber

böseren ©tänbe wiffenfctjaftlidjen Unterridjt erhalten fottten, um fpäter im ©erid^t bie

sJtecr)tibücb,er berfteb,en 3U fönnen. 60 tjietten ei bie Italiener, nur bei ben

2)eutfd)en galt ei für fdjimpftieb,, etwai ju lernen, wenn man nid)t Steriler

Werben woEte. 5lod) anbere ©ebictjte bon 28. finb unö nur burd) Einführungen

befannt; feine Dfterfequen3 Victimae paschali laudes Wirb t)eute nod) gefungen.

Wiponis Opera ed. Bresslau, Hannov. 1878. Ueberf. b. SBiogr. $on=

rab'i IL bon SB. «ppßfr, 2. »., bearb. bon 20. Söattenbad) 1888. —
äöattenbacb,, ©eutf^l. ©cfd)id)tiquenen (1894) II, 11—16. -- %. 91. S)ietrid),

S)ie ©efdjicrjtequellen bei Äl. Äeicfeenau bii 3. Witte bei 11. Satjrtj. (©iefjen

1897) fteHt neue 3lnfid)ten über SBipo'i 33eiljältni^ 311 ben 2lnnalen unb bie

©d)irffale feiner gefammelten sJtad)ricb,ten auf. äöattenbact).

SijppermülUt: ^onrab 2B., aui ber i. 3- 1687 auigeftorbenen fattjol. ßinie

ber Familie bon ber Söipper, gen. SBippermann, War ein ©ol)n bei Stjriftian 20.,

ber bon 1561 bii 1595 ati einer ber brei fog. „ßorjn^enn" bem Q3ürgermeifter ber

©tabt Söiebeubrüd 3ur ©eite ftanb, unb ber 3lnna geb. ^reutjfamp. 2B. ttjat

fid; in einer 9teit)e bon Fam^ienr uno ©tabtbänbeln 3U Söiebcnbrüd ali braf=

tifdier Sfurifi fo feljr tjerbor, ba^ er bom 33ifdjof bon Dinabrüd, 5pf)ilipp ©igii»

munb bon SBolfenbüttel, 3ur föntfdjeibung cinei langjährigen lebhaften ©ctjulftreiti

nadj Dinabrüd berufen unb bon ber Denabrüder Dtitterfdjaft ali 9iecb,ticonfulent

befteEt würbe. SDiefe J^ätigleit tjatte feine Berufung ali bifdjöftidjer ©tmbifui

in ^ilbeib.eim unb fobann feine Berufung nad) ^aberbom 3ur gfolge , wo er

bem 1585 auf ben 93ifcl)ofiftut)l gelangten S)ietrid) bon Fülf^n6erg ali $an3ler

unb Sertrauter mit großem @ifer 3ur ©eite ftanb in bem burd) bie ^efuiten

tjerbeigefülji-ten Kampfe gegen bie ©tabt unb bie Sanbftänbe bei ©tifti ^>aberborn

be^ufi SßiebergeWinnung biefei SanbeS für bie römifdjc Äirdje. dlaä) bem Ütatrjr unb
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ber Anleitung 2Bippermann'S, beS engften 33erbünbeien ber Sfefuiten, mifd)te ftdj ber

23ifd)of in bie Streitigfeiten bfl patticif(f)en üttjeilS ber Stabt Sßaberborn mit ben

bortigen 23auernfd)aften, junädjft burd) SInmafjung ber (Sinfetjung eines ©eridjtS^

^ofö, bem aud) 2B. anget)5rte. Waü) sUtaf}gabe eines am 8. 9Jcai 1608 bom
S3ifd)of, 2B. nnb ©enoffen in 9}eut)auS inSgerjelm aufgefteltten $tanS würbe,

unter gütjrung beS ©rafen üiietbevg, geWaltfam borgegangen, Worauf ber Streit

mit ber gänjlicrjen Wieberlage ber Stabt enbete unb ber ©egenreformation in

*ftorbbeutfd)lanb ein breitet Ztjox geöffnet mürbe. 2)er 9iad)folger beS 23ifd)of$

SDietridj, $urfürft gerbinanb bon 23aiern, behielt 2B. als Äanjler bei, ber nun,

bei beS 23if<f)ofS faft ftänbiger s2lbwefentjeit , eine nocr) freiere (Stellung erhielt.

9llS im $. 1621 ^»erjog Grjriftian bon 23raunfdjweig baS ^aberborner ßanb mit

£>eereSmad)t überjog , manbte ftdj 20. an ben ©rafen Simon ^u ßippe um
4MHfe, worauf biefer burd) ©efanbte ben Jperjog um 9JHIbe für *paberborn unb
um Sdjuij für SB., baS ,£>aupt ber Äattwiifen, bitten lief}. 9tadj heftigem, bon
20. unabtäffig gefdjürtem SCßtberftanbe mürbe bie Stabt eingenommen unb SB.

ins ©efängnifs geworfen, aus bem er, auf Gürfudjen beS ©rafen jur ßippe , am
9. 3Jlär3 1622 entlaffen mürbe, worauf er fidj junädjft nad) 2)etmolb manbte,

ben 9fteft feiner Sage jebod) in feiner SBaterftabt äötebenbrücl jubrarfjte, roo et

am 5. 3uni 1632 ftatb.

Stüöe, ©efd). b. £od)ftiftS OSnabrüd b. 1508—1623, 93ö. 2 (3fena

1872). — ftranj b. 8ö|er, ©efd). b. Kampfes um ^aberborn 1597—1604
(33erl. 1874). — llrfunben beS StaatSard)iüS ju DSnabrücf. — £$falfmann,

33eitr 3. ©efd). b. Prftentt). Sippe (ßemgo 1856). — SBeSfamp, £3. ß^riftian

b. 33raunfcfc>. u. b. Stifter fünfter u. «ßaberborn 1618—1622 (^aberborn

1884). — Leiter, $er tolle (Sbjiftian in ^aberb. («paberB. 1890). — Sageb.

b. tfanjl. $onr. 20. in b. S£t)eobor.»93ibl. ju ^aberb. — gamiltennad)rid)ten.

Sßippermann.
SBt|)i)crmonn : $arl äBilljelm SB., furrjeffifdjer Staatsmann, geboren

in Rinteln am 1. ©ecember 1800, f bafelbft am 23. 2ftära 1857. S)er eigent*

Itcfje Warne ber ^amitie ift „bon ber SBipper"; ir)r Utfprung Wirb in Strieber'S

£cff. ©elerjrtengefd), 23b. 17 (Gaffel 1819) auf bie in Urfunbcn beS 11. unb
12 ^atjtrjunbertS erwähnten ©rafen be Söippra in ben ©egenben beS füblicrjen

^ar^eS jurücfgefürjrt ; nad) neueren gorfd)ungen ift eS jebocb war^rfdjeinlicfjer, baf?

bie gamilie, trofc jener fcrjon im $• 1465 feitenS ber regierenben ©rafen jur

ßippe gebraudjten 33ejeid)nung, nidjt 3um Slbel gehörte, fonbern als urfprünglid/er

23efifcer eines 23auernt)ofeS am oberen Saufe ber 2Bupper, bie f»ier Söipper ge*

nnnnt mirb, um bie 9Jtitte beS 15. Sab^T^unbertS nad) ben .gmnbeiSfiäbten ßemgo
unb SBrafel bei ^aberborn auSwanberte. 9iacr) jarjireidjen llrfunben im ?lrd)ib

ber gaimtie unb im Stabtardjib bon Semgo Waren ^Hitglieber ber ^amiUr in

ßemgo ©ografen unb Sürgermeifter, biefe als eifrige 5*h'berer ber ^Reformation

im ßtppe ;

fd)en , weldie überhaupt eine Sdjeibung ber gamilie nad) ber 6on=

feffion herbeiführte. S)er eine ütrjeit manbte fid) fofort ber neuen ßerjre ju unb
Würbe infolge beffen r)art berfolgt. — 2ß., ber ebangelifdjen ßinie angetjörenb, war
ber öltefte Sotjn beS SßrofefforS ber 9ied)te an ber llniPerfität Rinteln, 3fot)ann

©eorg ßiboriuS 20. (t 1847) unb ber ©orottjea (älifabctr) geb. Stamm. 2l(S

nad) ?lufb,ebung ber Uniberfität Rinteln an beren Stelle ein ©rjmnafium rjier

errichtet mürbe, war 28. ber erfte Sd)üler, weldjer aufgenommen warb. 9lad)

bem Stubium ber 9ted)te in Harburg unb ©öttingen, würbe er 1821 jum
Sftpferenbar, 1825 jum SlnWatte beim Dbergeridjte ju Rinteln befteüt. sÜber

fdjon 1826 wäfjtte iljn bie SBaterftabt 311m Stabtfecretär unb im S)ecember 1831
jum 23ürgermeifter. 3fnt Dctober 1832 mätjlten itjn bie ßanbbewotjner beS

Sdjaumburger SBeferbejirfS 311m ?lbgeorbneten in ben furr)effifd)en ßanbtag, bem
33 *
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er bis aum gfebruar 1847 unauSgefekt angehörte, unb in toelctjem er, neben
©d&roarjenberg, gberljarb (j. 91. ®. 93. V, 564), |>enfel (XI, 756) unb
9lnberen, in langen, fdjroeren kämpfen bie burd) bie 93erfaffung bon 1831 er«

langten 23oIfSred)te gegen aatjlreicrje 23erfucr)e ber Regierung beS ßurprin^en»

9Jtttregenten , nadt)l)er beS Äurfürften 3rriebrid) 2Bilt)elm I., bie toefentlictjften

93erfaffungsbeftimmunu,en ttCuforifdE) ju madjen, unter bem SBetfalt ber 93ebÖlferung

bertrjeibtgte. 2)iefe ßämbfe finb im einzelnen gefdtjilbert in 2Qßibpermann'3 2Berf

„Jhirtjeffen feit ben fyreirjeitSfriegen" (Äaffel 1850). S)ie 1835 auf itjn gefallene

SBatjl äum jtoeiten 93ürgermeifier bon Gaffel neben ©djomburg (f. 91. 2). 93.

XXXII , 238), tourbe toegen fetner oppcfitionellen Haltung im Sanbtage bom
iUinifter £affenpflug (f. 91. ©. 93. XI, 1) nid)t beftatigt; als fobann bie

©tabt Gaffel itm jum ©tabtfecretär erroä^lte , tourbe iljr bon Jg>affenpflug, auf

©runb einer eigenttjtimlicrjen 9luslegung ber ©emeinbeorbnung, baS Sftedjt fjterau

beftritten, toorauf bie ©tabt 1836 2B. baS @&renbürgcrrect)t berliet). (Sin über

jene grage entftanbener 3fled^tsftreit fiel ju ©unften ber ©tabt Gaffel auS, fobafj

So. 1838 bie ©tellung als ©tabtfecretär antteten fonnte. 9Iud) bie 1841, nadj

©tfjomburg'S £obe, auf it)n gefallene 2öat)l jum Cberbürgermeifier bon Muffel

ertjielt nicfjt bie tanbeStjerrlictjc 93eftätigung. 1846 fudjte ibn bie Regierung fogar

bom fianbtage fern $\x tjalten, inbem fie feine Legitimation beftritt, toeil er als

©tabtbetootjner nietjt bon einem länblicr)en SBejirfe gctoärjlt toerben fönne. 2)a

ber ßanbtag bie @ntfct)eibung barüber abftdjtlicrj in bie Sänge <jog, ber<}icr)tete 23}.

1847 auf bie 23)af)l ber ©djaumburger. ©ofort toärjlten itjn bie ©täbte @eln=

Raufen, 933äci)terSbactj, 93odfentjeim ju itjrem Vertreter; bie Regierung liefe aber

gegen itjn 9lnElage toegen fetner in ber granfmtter „®eutfctjen 3 eitung" über

bie furtjeffifcfjen 3"fiünbc beröffentltcbten 9Iuffäfee erbeben unb beftritt itjm fo=

bann als einem gerictjtlicrj 9lngefdjulbigten ben Eintritt in bie ©tänbeberfammlung.
Äurj cor bem Umfctjtoung bon 1848 tourbe er bon ber 93eleibigungStlage frei*

gefprodtjen. 3tn ben ^Jläratagen bie populärfte ^erfönlictjfeit ÄurtjeffenS, erfctjien

feine 93erufung jur Regierung bem SanbeStjerrn eben fo felbfiberftänbtictj toie bem
23olfe. £er Äurfürft berief itjn in feine 9Mtje, berjtdjerte itjm, bafe er fefet fein

einiger gieunb fei unb bot itjm baS $Rtnifierium beS Innern an; 233. fctjlug

jeboct) feinen greunb unb bisherigen SJlitftreiter Qjbertjarb für biefe ©tellung bor, um
als beffen Referent bie beborftetjenben gcfetjgeberifctjen Vorarbeiten flu übernehmen;
dugleictj rourbe er pnt iianbtagScommiffar ernannt. sJtactjbem er frütjer ben

©ermaniftenberfammlungen unb 1846 ben 93efprectjungen beutfetjer liberaler 9lb=

georbneten über bie beutfetjen 3ufiänbe auf b. Skftein'S (f. 91. 2>. 93. XIV,
149) @ute ^atlgarten beigetootjnt l)atte, nat)m er am 25. 2Härä 1848 im
9luftrage ber furfürftlict)en Regierung am 93orpailamente in 5tan ^fui:i a - ^>
tt)eit, toeCdcjcö itjn in ben 50=er 9Iu§fci)u§ roätjtte. |>ier gehörte er ju benjenigen,

bie mäfjigenb auf bie rabicalen Elemente eintoirften; e8 trat bieS u. 91. t)eroor,

als ber 9luSfct)u§ itjn unb Jpetffcfjer (f. 91. ©. 93. XI, 215) mit ber llnterfudjung

beauftragte, ob bem bon ber Seibroacrje be§ ^urfürften auf bie 93ürger bon Äaffel

unternommenen 9lngriffe reactionäre ©elüfte ^u ©runbe lägen. 2)ie ©teüung
als Vertreter ^urtjeffenS in ber 93crfnmmlung ber 17 9Jtänner beS öffentlichen

23ertrauen§ jur ©ntroerfung einer 9teidt)Sbcrfaffung bermocrjte er nur lur^e 3 e it

beizubehalten; eine größere 2l)ätigfeit aber entroicfelte er als ^Jlitglieb ber 50--er

in 93ert)anblungen mit jenen 33ertrauenSmännern unb bem 9tebifionSauSfd)uffe beS

93unbeStageS t)infict)tltcrj ber ^rage einer 93efteflung bon 2riumbirn als probiforifctjc

beutfdtje (Sentralgetoalt. 9lm 4. 5Jiai 1848 nat)tn er bei ben 93erl)anblungen ber

50 über baS b. SebePfdje 5promemoria 9lnla§, auf bie 93ebcutung beS 93unbeS-

tagS zur (htjaltung beS recrjtlicfien 93obenS ber 9teformbefirebungen t)inautoeifen.

3n baS beutfrfje Parlament bon jtoei furt)effifci)en 93ejirfen getoäljlt, nat)m er
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bie 2QBaf»t für ©djaumburg unb Äarl8t)afen an, toaste feinen $lat$ im linfen

Zentrum unb t)idt fiel) jjur Partei be8 Kafino. 2tuf feinen in ben Sluba ge=

machten 93orfd)lag lenfte bie 33etfammlung ifjren 33lid auf |). b. (Magern als

^räfibenten. %m Plenum trat 20. feiten auf, bagegen enttoidelte er eine rege

Stljätigfeit im 33erfaffung§auefd)uffe , morüber baä 9tät)ere in Srotyfen'S Söerf

„33erf)anbl. b. 23erf.=2lu3fd). b. b. 9tat.«3fcif." niebergelegt ift. 3m 3ult 1848
ttar 30. bereite öom beborftetjenben ftiebergange ber beutfdjen SBemegung über=

jeugt, unb er totbmete feine ganjc Sttjätigfeit ber gefetjlidjen Sefeftigung ber neu
errungenen ftreiljciten in ^urtjeffen, um bie 33erfaffung gegen bie t>orau8fid)tlid)

anrüdfenbe 9teaction 3U bertfjeibigen. 2lm 24. Slugufi 1848 erfolgte 2Bipper=

mann'8 Ernennung ^um probiforifdjen SBorftanb beS furljeffifdjen ^inanj»

minifteriumS , moran fid) am 14. September bie Söerleifjung be§ StitelS eines

Staatsrates fdjtofj. Sttotj angeftrengter amtlicher Stljätigfeit moljnte er in mis-
tigeren fragen ben 33erl)anblungen ber ftationalberfammlung bei; bei ber 23e=

ratfyung beä 9Jcatmöer SBaffenftiHfianbS gehörte er au ber itjn bermerfenben

2lu§fd)ufjminbert)eit. sUiit bem 2öad)fen ber SluSjtcijten auf allgemeine Oteaction

ftiegen bie ©djmierigfeiten beS 9JcäraminifteriumS in ben Söerfjanblungen mit bem
Kuvfürften; am 10. 9Iugufi erhielt er mit feinen 9lmt3genoffen bie erbetene @nt*

laffung, trat iebodj mit iljnen nad) 2lu§gleicf) be§ 3tt>i efbalt§ toieber in§ 2lmt.

3ura Qlntdt ber SDurdjfreusung ber beutfdjen 3xeformpolitif 5ßreufjen8 in ^ntereffe

OefterreidjS erfolgte jebod) am 22. Februar 1850 bie ßntlaffung alter 2Jcär,jminifier

unb -gmffenpflug'S SBiebereintritt in bie Regierung. 3lm 3. 3Jiärj 1850 ermäf)lte

il)n bie ©tänbeüerfammlung juni 9Jcitgliebe be§ ©taatentjaufeS be§ bon ben UnionS»
regierungen nad) (hfurt berufenen Parlaments; er 30g jebod) bie tjeimatljlidje

Söa^t in baS S3oIf§t)auä bor, in metdjem er für ben preujjifdjen 33erfaffung3entmurf

eintrat unb bem SSerfaffungSauSfdjuffe angehörte. SDie |)öd)ftbefteuerten beS

^reifeä (Sfdjmege mäfylten ifm in bie ©tänbeberfammlung; nad) beren balbiger 2Iuf=

löfung mürbe er bom Sanbmatilbe^irfe Rinteln in ben Sanbtag gemätjtt, mit
toeldjem §affenpflug ben berljängnifjbollen ©treit begann. 3fm IRobember 1850
begab ftd) 3B. nad) 93erlin unb bemühte fid) bergebenS, ben preufcifdjen $cinifter=

präfibenten b. $Ranteuffel bon ber üteife nad) Olmütj abplatten. 21m 21.

•Dctober 1852 3ur 9tegierungScommiffion nad) Rinteln berfetjt, mibmete er fid)

Ijier, unter 2lbletjnung einer Söaljl in baS DberappeIlationSgerid)t ber freien ©täbte

äu Sübecf, gefdjidjtlictjen ©tubien; er gab bie „Regesta Schaumburgensia" (Gaffel

1853) fomie baS Dbernfirdjner Urtunbenbud) (Rinteln 1855) ^erau§ unb berfafjte

auf Anregung ber Sßerfammlung ber beutfdjen ©efdjidjt^ unb SUterttjumäforfctjer, bie

„Sefdgreibung beö 33uffi=@aue§" (Äafiel 1858). — 20. mar in erfter ®t)e bermäb;tt

mit fixtiin 21. b. SBeftp^alen au§ bem |>aufe .'peibelbecf, in jmeiter mit $. 5t§branb

auö Äe^l unb Ijatte au§ erfter @b^e einen ©otm, ben tlnteräeic^neten, au§ jmeiter

brei ©ötjne unb brei Stört) t er. ^art) Söippermann'S Stöbe brartjten mehrere größere

3eitungen 9cart)rufe, barunter bie „Hamburger 91art)rirt)ten" aug ber geber ©abr.

3ftiefeer'§. »iogr. f. in ©erlonb'S Sottf. b. ©triebet'8 ^eff. ©et.=©efrt). , 5ßb. 2

(Raffet 1868); ©renjboten 1850 („®ie ©taatSmänner ßut$effen8"); Oethx,
SebenSerinnerungen (Stuttgart 1877). SBippermann.

Söircr : Sfranj 333. bitter bon 9lettenbart), foohatl) unb ßeibarät

in SBien, mürbe 1771 a(8 ©o^n eine8 SöunbarjteS ju Äorneuburg in 9iieber-

öfierreirt) geboren, ftubirte bie .^eitfunbe feit 1787 in äöien, mo aurt) ©toll

einer feiner ßeljrer mar, trat bereits mäljrenb feiner ©tubienjeit in ein IJJcüitär*

fpital an ber ©iebenbürger ©renje, erhielt 1789 bie SDirection eine§ 5Rititär=

XajaretrjS in ber 2öalart)ei unb 1791 ben Auftrag, fämmiürt)e öfterreirt)ifrt)e

Kriegsgefangene aus Gonftantinopel abjub.oten. hierbei mu^te er einen öier=

monatlichen Slufentb^alt in 9tufifrt)uf nehmen unb blatte ©elegenb^eit jaUjtreidje
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s43eftftanfe au beljanbeln. Warf) bcenbigtem üürfenfricge btente er wätjtenb be$

niebertänbifdjen 'Jteüolutionätriegeä unb fpäter wätjrenb beö franjöfifdjen ÄriegS

bis juni ftriebenSfdjtufs Don Gampo f50lim0 (1798) als SBataittonSarat in bet

öfterreictjifdjen 9lrmee. 'Jtactj feinet 9iüdfet)r in bie .^eimatf) nabm er feine Stubien

an ber f. f. ^ofe^afabemie ruiebet auf, erlangte 1799 bie SBürbe eines SDoctotS

ber dbirurgie, 1800 bie eiueä 5Loctorä ber sMtebicin unb erwarb fid) burd) glüdliche

(Suren eine glänjen'oe Glientel in ben Ijödjften unb aüerfoödjften Greifen, ©pätet

trat er in ben ßebrförper ber Söiener Uniüeifität unb befteibete 1836—37 fo*

gar bie Diectorsraüibe. 1838 würbe er in ben öfterreicfiifcben Ütitteiftanb er=

tjoben. 2B. , ber am 30. sUcärj 1844 ftarb , tjat fid) um bie Hebung beä

Vabeorteä 3fd)t bebeutenbe Verbienfte erworben, roo ir)m aud) nad) feinem Sobe

ein (Shrenbenfmat gefetjt würbe. @r erlistete t)ier bie eifie öfterreidjifcbe ©ool=

babeanftalt unb niedrere anbere ^nftitutionen &u Suräweden. s#ud) toat 28.

ali confultireuber Slr^t üerfdjiebener sDtitglieber beg ^aiferbaufeö angeftettt. 3n
fdjriftftetletifdjer Vejiebung finb Oon 2B. nur einige Vabefdiriften über 3fd)t

bemerkenswert!)
,

ferner eine Schritt über Impfung unb SBieberimpfung. Xie

übrigen arbeiten betreffen nur cafuiftifdje ^ournatmittbeilungeu unb finb be*

beutungäloS.

ÜBiogr. Sej. VI, 302. $agel.
Ströbcrg: Santo (3orjaniu§) unb Sit» in (Seöin) Oon 303., fefcetjfcbe

2tpofalt)ptifer. Von ben einem angefeljenen ftänfifdjen 9ftittetgefd)lecrjte entfproffeuen

trübem begegnet ßiüin bereite 1427 alä bötjmifdjer £el)enäträger, 1430 al§ 3)ienft=>

mann beS s])tar£grafen ?$riebrid) I. Oon Vranbenburg in beffen fränüfdjen Stamm«
lanben; in ben folgenben Sat^r^etjnten pnben wir itjn im ßgerlanbe begütert

unb al§ ^perrn Oon Jp5fla§ (bei kemnatt), Dberpfatj). Um baS ^abr 1466

trat Sitoin'ä Vruber, 3anfo, gleich Siüin 2aie unb ofjne tiefeie miffenfcbaftlidje

Vitbung, atS Verbreiter apofalnptifdjer bebten unb ^ropbeaeiungen beröor, al8

beren Urbeber ein bem ßlofter entflogener sJJlönd) bejeidjnet wirb, unb bie in

ßiüin einen begeifterten 2lnt)änger fanben. lieber ben ^ntjalt jener Sebren,

Wegen beren fid) Santo angeblidj bereits feit äe&n 3<*l)*en mit Oerfctjiebenen

gelehrten Kollegien in Verbinbung gefegt batte, finb mir nur burd) bie oon

J3anfo'ß unb fiiöin'ä etflärten ©egnern Dorgebradjten Slnflagen unterrichtet, bie

un§ eine fiebere Crntfdjeibung über bie fircbtidje Stellung ber beiben Viüber

nidjt ermögtidjen. gfeftfiebenb febeint, bafj fie unter bem Joanne ioadjimitifdber

VotfteHungen Oon bem unmittelbar beüorftebenben (Srfcrjeinen eineä '•UleffiaS

ftanben, ber baä britte unb lefete üteftament oerfünbigen, feine Slntjänger ju

einem toollfommenen, fpiritualen Verftänbnifj ber tjeiligen ©crjrijt führen unb an

bie ©teile ber mit bem s
,Hnticrjtift ibentijtcirten , burd) unb burd) oerberbteu,

^apftfirdje ba§ in ber Slpofat^pfe berfünbigte ©ottesreic^ treten laffen mürbe.

3(enem s
]jieffta§, bem „unetus salvatoris", follte ein Vorläufer in ber Sßerfon

eineö „Johannes de Oriente" öoratigeben, für metefeen angeblid) Santo ü. 20.

felbft gelten mottle. 9cad)bem bie göttlidien ©trafgeridjte ooll^ogen unb ein

furdjtbareä 23lutbab unter ben toeltltc^en unb geif'tlicfeen Häuptern ber Sbriften»

tjeit angeridjtet morben — oon ber uorauggefagten Verfolgung beS ßleruS roür»

ben nur bie öier Vettelorben ausgenommen bleiben — follte im 3». 1467 ba3

neue ©Dangeltum aller Söelt üerfünbigt merben. — f^ür it)te ßet)ren machten

bie ©efemärmer in ber Umgebung Oon Grger unb in ber Stabt felbft energifd)

unb, mie e§ beifet, mit (Srfclg ^propaganba, fo ba§ ßioin ertlärte, fein 5lul)ang,

ju bem angeblicr) ^rätaten unb meltlicfee ©ro^e ^äblten, fönne ber ^ladb^t jebeä

fjürften bie Spifee bieten. 3118 ^roüocation erfebeint e8 , wenn Santo feine

„SBüdjer" im grübjabr 1466 bem ^rooincial beö bJJtinoritenorben8 ju Ofreiberg

jur Prüfung fenbet, ber in itmen nidjt weniger alä 72 fe^erifc§e 3lrtitel fanb
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unb 3£anfo unb feiner „©efeflfdjaft", "]aüi fie bei iljren ^rrfeljren be^artten, beu

geuertob in Slusfidtjt [teilte. Diac^bem ber bäpftlictje ßegat, 33ifd^of föubolf Don

ßaöant, am 11. )3uni 1466 ben Öiegeneburger 33ifd)of , .gKinrid) IV. tjon %h*=

perg , auf baä Umfidgreifen ber ÜHHrsberger ©ecte, namentlich unter ben 8tti"

gehörigen ber Settclotben, aufmertfam gcmadjt blatte, tiefe biefer am 20. 3(uni

ju 9ftrgenäbuig bie Oberen ber bortigen $Renbicantenflöfter über it)re Stellung

ju ben SBtreberger i3nlet)ren öernecjmen; bie JRegensburger 53ettetmönd)e forool,

al§ bie bon 9legeneburg au§ benuncirten (Sgeter stimmten roiefen ben 93erbad)t

einer 23egünftigung jener ^rrlefjren mit (Sntfdjiebentjeit ^urücf. 3tanfo unb Sitoin

ö. 2B. , burd) bie für jte bebrot)lidje Söenbung ber 2lngelegenf)eit nid)t ein»

gefd)üd)tert , erhoben in 23riefen , bie fie an bie ©tabt @ger, J?önig ©eorg bon

5ßot)men unb 33ifdjof ,§>eiuridj bon 9tegcn3burg richteten, roie in einem offenen

©enbfd)tetben an bie ganje 6t)riftent)eit gegen bie miber fie erhobenen Stnflagm

Öinffcrud) unb erboten fid), uor einem ©etid)te, in bem neben ©eiftlidjen unb

©elefjrten aud) dürften unb Steidjsftäbte bettreten feien , für itjte ßetjren einju»

fielen. 9lud) bie ©tabt (Sger, bie mit ben SBitSbergern freunblid)e Siegelungen

unterhatten , unb an bie fid) bie 53rüber roiebertjolt mit oertrautidjen *Dcit*

tfjeitungen in il)rer 9Iugetfgent)eit getoanbt Ratten, geriett) in ben 23erbad)t bet

görberung ber 233ireberger ©ectirer, fobafe fie fid) berantafet falj, in 9lufifd)reibeu,

bie fie an afle Steidjsftänbe, ja fogar an ben Sßapft auäfanbte, gegen fotdje

IRadjreben SJertoaljrung einzulegen. Um fid) gegen bie gortbauer biefer ©erüdjte

ju fidjetn, toieä ferner bie ©tabt bie Söireberger an, @ger tünftig ju meiben;

aud) ^önig ©eorg ^ßobiebrab, ber toenige sDlonate bort)er bie ©gerer angehalten

blatte, ßibin gegen gemattttjätige Eingriffe in ©djutj au netjmen, liefe fid) bon

ber geängftigten ©tabt baju beftimmen, im $)ccember 1466 ßiöin b. 2B. beu

2lufenttjalt in @ger ju unterfagen. 9iadjbem nod) am 5. SJecember 1466 bie

beiben 2öir3b erger jur 33erantroortung bor ba§ bifdjöflidje ©eridjt ju üiegenäbmg

borgelaben toorben toaren, berfdjroinbet ber Warne ^anfo'ä, be§ eigentlichen Ur=

fjeberä ber fetjerifdjen 93emegung, au§ ben un§ erhaltenen bieten; ob er ju 3ln=

fang be§ $af)re8 1467 geftorben ober flüdjtig gegangen ift, mufe baf)ingeftellt

bleiben, ßiöin, ber ber bifd)öfüd)en s-8orlabung trotte, rourbe auf 53eranlaffuug

be8 ^Pfaljgrafen Otto im 5rüt)ling 1467 feftgenommen unb im sDtai biefc§

Sfaljreg in Ütegenäburg in Unterfuctmng gebogen. SJor bie SBatjl aroifdjen bem
Ofeuertob unb bem Sßibertuf feiner ßeljren gefreut, b,at ber jebenfatte fd)on r)od)=

betagte ©djroärmer ben ^Rut^, für feine retigiöfe Ueberjeugung einzutreten, nidjt

gefunben; im 2)ome ^u Otegeneburg teiftete er feierlichen SCßiberruf, worauf er

tiom 3tnquifition8gerid)t ju lebenäläuglidjem ©efängnife öetuttl)eilt rourbe. %n
ber ,£>aft auf bem bifd)öflid)eu ©djtoffe .g)ob,enburg in ber Obevpfatj fd)tug aber

ßibin ba§ ©etoiffen; er roanbte fid) mit einer fd)riftlid)en 93orfteflung an ben

33ifd)of, in ber er öon neuem au feinen früheren Jtetjereien fid) befanute. @inem
roeiteren @infd)reiten gegen ßibin ö. 235. fetjte fein ^u @nbe 1468 im ©efängnife

erfolgter Job ein 3*^1. ©einer äötttme unb Äinber nab,m ftd) ßitoin'ä SSrubrr,

ber 55eutfd)orben8ritter 93incenj b. 93)., an, ber bei feinen bieäbezügtidjcn 9Jet=

b^anblungen mit beu Grgerem jeben 2lntr)cil an ßioin'ä ^e^ereien mit ßntfdjieben»

tjeit bon fid) ruie§. @in anbereä ©lieb ber SBireberger Familie , ber branbeu*

burgifd)e ßetjenSträger ©ebaftian n. SB. , bagegen natjm ßioin'ä s

4>rocefe jum
21nlafe, um gegen ben 33ifd)of unb bie ©tabt Üiegenöburg eine get^be ju eröffnen,

bie big in ben ©ommer be§ 3fa^e§ 1469 fortbauerte. 5Die burd) bie beiben

SDßirsberger erregte religiöfe 33emegung, bie rool überhaupt nid)t fet)r tiefgeb^enb

gemefen ift, Ijat mit bem 2obe ßiöin'3 ib^r ßnbe gefunben.

(Semeiner, 9tegensburgifd)e 6t)ronif III, 393 f., 413 f., 451 ff.
— Defeie,

Rerum ßoiear. scriptores I, 223, 538. - - «rd)ib f. oefterr. ©efd). 39, 254,
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280 ff.
— Quellen 3. batjer. u. beutfdjen ©efd&id&te II, 111. — $. GJrabt,

2)ie $rrler)ren ber SQßirSperger, in ben 9JHttrjeilungen b. 33eretn§ f. ©efdj. b.

©eutfdjen in Söhnten XIX, 270-279. — £. £>aupt, 3ur ©efdjidjte be§

3oad)imi3mu§, in ber 3eitfd)rift f. Ätrd)engefd)id)te VII (1885), 423 ff.
—

Sanner, ©efd)icb,te b. Sifdjöfe P. 9iegenSburg III, 564—571. — Analecta

Franciscana (1887) Tom. II, 422—426. — Fontes rerum Austriacar.,

%bt% II, 23b. 42, 394, 470. — ©djettjorn , Acta hist.-eccles. saec. XV,
p. 67 (= SDöttinger, Beiträge 3. ©eftengefd)id)te b. 3JMtelaUer8 II, 625 f.).

£>erman fjaupt.

Söitftng: 9tubolf 20., ©djaufpieler, ©änger unb SLt)eaterbhector, geboren

ca. 1824, flammte au£ 2)re§ben , roo fein Später ^ofardn'bar unb ©etjeimratt)

mar. 6r ertjielt bem ©tanbe feinet SBatetS entfpredjenb im Softer 2)onnborf

eine Pornetjme Sr3iet)ung unb manbtc fid) nad) SlbfolPirung feiner ©tjmnafial=

ftubien nad) ßeip3ig, tto er $uri8pruben3 ftubiren foüte. ^nbeffen fagte iljm

bie irodene 2Biffenfd)aft nidjt 3U, fonbern er roünfdjte jum Militär überzugeben

unb ©fftcier 3U merben. S)a jebocb, fein 33ater gegen biefen *ptan ßinfprud)

ertjob, rourbe er ©djaufpieler. 5Die näheren Umftänbe feinet 23eruf8roed)fet§ finb

aber nie befannt geroorben, ba fid) 2B. barüber auäfdjmieg. 6r fott angeblid)

in Söten unb 23rünn al§ 53aritonift aufgetreten fein. ©päter taucht ex in

2Uagbeburg auf , roo er al§ @oncert= unb (JapeEmeificr am (Stabtttjeater ttjätig

mar. 23on bort au§ mürbe er Pom 1. Januar 1849 an Uom ©tabtratt) ju

ßetpjig jum üDirector be§ ßeipjiger ©tabtttjeaterS berufen, ba§ unter feiner ßeitung

eine ©lanjperiobe erlebte, obmol e§ irjm namentlid) im SInfang an ben nöttjigen

Mitteln fehlte unb er in bie peinlidjften 23ermögen3calamitäten geriete) , au§

benen er fid) nur mit ben größten Slnftrengungen herausarbeitete. @r tjielt auf

ein gute§ unb bottftänbigeß ©djaufpiel= unb Dpernenfemble unb mar einer ber

erften 23üt)nenPorftänbe in 3)eutfdjlanb , roeldjer Söagner'S „2annf)äufer" unb
„ßotjengrin" aufführen liefe unb fid) ber ©tüde Pon ©u^fom unb ber 23irdj=

Sßieiffer annatjm. Sine befonbere Vorliebe aber zeigte er für ©aftfpiele, bit

roär)ienb feiner Seipjiger 2)irecticn nict)t abriffen. Unter anberen trat gleid) im

Anfang berfelben, im (September 1850, bie berühmte Stadjel mit einer fran=

3öfifd)en ©efettfctjaft in ßeipäig auf. 9tad) fedjjeljniäljriger erfpriefjlidjer S£r)ätig=

feit Perliefs 2B. im 3a§re 1864 ßeipjig, um bie irjm angebotene Leitung be§

SDeutfdjen £anbe$tb,eater§ in ^irag ju übernehmen, beffen 9teorganifation er mit

großen ©djroterigfeiten , aber aud) mit entfd)iebenem Srfolg butcrjfütjtte , mobei

itjn 6mil Glaar at§ Oberregiffeur roefentlid) unterftütjte. 6r tjob bie 9teper=

toireperljältntffe be§ ©djaufpiels
,

pflegte ba§ claffifdje beutfdje ©djaufpiel unb
bie Söerfe ©tjafefpeare'3 unb förberte bie arbeiten ber 3eitgenöffifd)en 5Dicf)ter,

ob,ne bie auSlänbifctje bramatifdje ^Tobuction, namentticrj bie ber gninaofen, p
bernacrjläffigen. ®ie gteidjen Sßerbienfte erroarb er ficr) um bie Oper, bie itjm

befonber§ am .^erjen lag. 5Ran erlannte bie§ auctj in 5ßrag an unb übertrug

ib,m nadj SIblauf feines fedjSiätjrigen Vertrags bie SDirection ot)ne ?lu§fctjreibung

eine§ 2Bettbemerb§ auf ttteitere fec|ß 3fat)re. 2ro|betn erfolgte furj üor 3lb(auf

feiner ^meiten SDirection^periobe im S. 1875 ein orbnungsmäfjtger Soncurg, an

bem fid) 28. , Pietteidjt in ber (hroartung , ba^ man i^m ba§ S)irection8fcepter

laffen mürbe, nidjt beteiligte. 2118 feboct) ßbuarb Äreibig , ber bi§t)erige S)i*

rector be8 ®rajer £'anbe§ttjeater§ gemät)U mürbe, mu^te 2B. ^urüdtreten unb

Perabfc^tebete fid) am 9. 2Iprit 1876 Pom publicum, ba§ i()m (ebljafte DPationen

berettete. 6r übernar)m hierauf bie artiftifcb,e Direction beS tf(f)ed)ifc^en 8anbe§=

ttjeatetS in Sßrag, ba§ burdj fd)led)te Leitung ^eruntergefommen mar, unb mufete

audj rjier beffere 3uftänbe tjerbei^ufü^ren , obmol itjm als S)eutfcb,en Ptele

©djmierigfeiten in ben SGßeQ gelegt mürben. 3ll§ bann im 3- 1877 eine (Sini=
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gung ber einzelnen tfd)ed)ifd)en Sttjeaterconfortien ju ©tanbe fant, Itefj fidj 20.

auf bie it)m angebotene ßrneuetung feines Vertrages nidjt ein, ba er ftd) als

Seiter ber erfteu 93ül)ne einer Nation, beren ©pradje er nid)t öerftanb, in einer

fdjiefen ßage befanb. @r beabfidjtigte nunmehr fid) jur 3tutje p fetjen, änberte

aber feinen Sntfdjluf} unb bemarb fid) um bie SDirection beS 93reSlauer ©tabt=

ttjeaterö , bie er aud) erhielt. 2)od) fonnte er öie ©aifon felbfi nicrjt eröffnen,

ba itm eine lange, fdjmeralidje Äranfljeit in tyxaa, <$urüdt)ielt, too er am 9. £>c=

tober 1878 in feiner 33ißa am ^arabiesgarten im 64. SebenSjarjre ftarb. „(Sin

fünftlerifd) benfenber, öieterfaljrener SSüljnenleiter, ber auf glänjenbe, in med)feln=

ber ©tellung errungene ßrfolge prürfbliden tonnte, mar in itjm aus bem

ßeben gefdjieben". — 3B. Ijat fid) aud) als ©djriftfteller üerfudjt, inbem er im

$. 1862 ein bem üörng 3ot)ann öon ©adjfen gemibmcteS 2Ber! über baS

beutfdje Sttjeater IjerauSgab , in bem er öolleS 33erftänbniji für bie SSebürfniffe

ber 23ütme unb geläuterte ^unftanfdjauungen an ben ü£ag legte. (93gl. üDaS

beutfdje SLEjeater. ßine SDarftetlung ber gegenmärttgen SEljeaterjuftänbe nebft 9ln»

beutungen du einer äroedmäjjigen Reform unb 93üt)nenleitung. Seidig 1862.)

23gl. 6. Äneföfe, £ur ®ejd)id)te beS SttjeaterS unb ber 9)iufif in Seip^ig.

Setpjig 1864. ©. 146—158. — 2)eutfd)er 23ütmen= 9ltmanad). #rSg. öon

8. ©ntfd). Berlin 1879. XLIII, 166—169. — ©. #. Mütter, 2)aS ©tobt«

tratet ju ßeipjig. ßeipjig 1887. ©. 10—17. — £). Seuber, @efd)id)te

beS «Präger 2l)eater§. Sßrag 1888. III, 585—690.
£. 21. ßier.

SBtrfung: 6 1) 1 1 ft o p ^ 30., Slrjt, mürbe enttoeber im $. 1500 ober 1505

in 3lugSburg als ©ob,n beS Kaufmanns unb 23ud)bruderS 2ftarcuS 2B. geboren.

$n feiner $ugenb lebte er einige $al)re in SSenebtg unb lernte bort itattenijd).

S)ie ermorbenen ©pradjfenntniffe benutzte er, um ben Otoman öon Salijt unb

«IJMibia , bei in ber Siegel fälfdjlid) als Üragöbie bejeicrjnet wirb , auS bem

2Stalienifd)en inS üDeutfdje ju überfein. 2)aS 23ud) mürbe unter bem Xitel:

„9lin <£>ipfd)e £ragebia öon ^maien liebljabenben mentfdjen" u. f. m. im 3»af)re

1520 in 9tugSburg gebrudt unb im $. 1534 neu aufgelegt. $n bem gleid)en

Satjre öermäljlte fid) 2B. in 9lugSburg mit 9lnna b. gurtenbad) unb prafticirte

tu feiner 93atetfiabt, xoo er aud) als ©eifttidjer tljätig getoefen fein foU. $m
$. 1543 mürbe er als 9tatljSt)err bem auS öier 9Jtitgtiebern beftetjenben ©d)olar=

d)at als ©eljttlfe beigegeben, ©pätev fiebelte er nad) ^eibelberg über, roo feine

Stodjter «Warte als ©attin beS 2lugSburger ^atricierS unb furfürftlid) pfäljifd)en

ÄanjlerS ßtjriftopl @t)em lebte. ^)ier öerbrad)te er feine 3 eit in litterarifd)er

2.t)ätigfeit bis ^u feinem im ^. 1571 erfolgten £ob. %m S- 1568 gab er in

^eibelberg fein bem «ßfalägrafen ^riebrid) getoibmeteS ,,2lrtmet) 33ud), S)arinn

toevben faft alle eufjerlidje unb innerltd)e ©lieber beS ^Henfdjlidien leibS, mit

l|rer geftalt, aigenfdjafft önb toürdung befd)riben", IjerauS, baS mieberc)olt

nad)gebrudt mürbe unb nod) im 3f. 1619 ju granffutt a. 9JI. in einer 9teu»

bearbeitung öon $eter Uffenbadj b^erauSfam. 9lud) fonft mar So. namentltd)

als Ueberfe^er tl)ätig, bod) finb barüber nod) feine eigentliche Unterfuctjungen

fonbetn nur 35ermut|ungen aufgeteilt morben.

91. |)irfd), 93iograpl)ifd)eS Sejifon ber Ijeröorragenben 9lerjte. 9Bien u.

ßeipaig 1888. VI, 303. — 3eitfd)rifi beS $iftorifd)en 93ereinS f. ©d)Waben

u. «Jleuburg. 9lugSburg 1893. XX, 38—40. £. 91. Sier.

Sirfuilß: ^otjann Weorg3ö., über beffen ßebenSjuftänbe auBerorbentlid)

toenig aufpfinben ift, fott in 9lugSburg geboren fein, befanb fid) um 1640 in

Sßabua als 9lrat unb öieüeid)t als ©e^ülfe be§ bottigen ^rofefforS ber 9lnatomie,

(5t)tvurgie unb SSotaniE ^oljann 33eSling, eines gebornen SBeftfalen. S)afelbft

lernte er einen jungen beutfdjen ©tubenten, einen Steffen öon 6afpar ^>ofmann,
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btm berühmten SUtborfer >4kofeffor, 'Jiamenä ^tortj -ipofmann fenuen, bet fid) eifrig

mit Anatomie unb Sotanif unb ber Section Don 9ftenfd)en unb Spieren befebäftigte.

Diefer sIRort^ ^ojmann fanb nun im $. 1642 beim jrutljarjn ben 2tusiüf)rungä=

gang ber 33aud)fpeid)elbrüfe (Pancreas), geigte ilm jeinem greunbe SBirfung unb

biefer faf) fidj baburd) Peranlafet, ben Ductus pancreaticus beim 9Jlenfd)en ju

fud)en, roaä ifmt auch, gelang, fo bafe er tfjn ju Anfang be§ folgenben 3>af)reä

öffentlich bemonftriren tonnte, Seitbem roirb biefer Ductus audj D. Wirsun-
gianus genannt. 33on SBirfung'S ßeben ift roeiter nichts befannt, al§ bafe er ücn

einem batmatinifeben Mrjte ermorbet rourbe.

Joh. Jac. Baierus, ßiographiae professorum medicinae qui iu Academia
Altorfiana unquam vixerunt. Norimb. et Altorfii 1728 (in ber 33iograpr)ie Pon
^ftorij £ofmann, ber bafclbft fpäter ^iofeffor mar). — Biographie mödicale

T. VII. Paris 1825, p. 512. (5. ®urlt
2Btrt: SBiganb SB., Dominicaner, c 1500. Der 5lame wirb Don ibm

fetbfi unb ben 3 eüsenoffen f° gefchrieben, toie er tjier gegeben ift, bon Späteren

auch Söirtb. 9Jttt lateinifd)er üeberfetmng beS 'Dlamenä fommt er bei ben ^üt-

genoffeu auch als Fr. Wigandus Cauponis üor. ^iftorifd) intereffant ift ber

9Jtann aroar niebt butdj pofititie Stiftungen bon SBertb, aber burd) bie Stolle, bie

er roäbrenb einiger ^abre in ber tbeologifchen Gontroberfe jroifoben bem 5ranct8=

caner* unb SDominicanerorben über bie Sebre bon ber Conceptio immaculata gefpielt

tjat unb überhaupt burd) feine Streitigfeiten, bie tbn mit mehreren ber be=

rühmteften Männer feiner geit »n feinbüche SSerübrung gebracht baben. Sßaä
mir Don feinem Seben toiffen, beliebt fid) %Ue% auf biefe Streitigfeiten unb be=

fdjränft fid), wie biefe, auf ben 3eitraum tion 1494—1513. SJon feinen perfön*

lieben 2eben3öerbältniffen miffen mir nur, bafe er Dominicaner ju ^ranffurt a. 9JI.

unb wätjrenb ber genannten 3"* Sector refp. ^rofeffor ber Übeologie in bem
bortigen Softer feines Drbenä toar. %n bie Oeffentüdjfeit tritt fein 5lame juni

eifienmal im 3. 1494. $n biefem ^abre batte ber befannte Johannes £ritbemiuä

ein 3Sud) De laudibus S. Annae erfebeinen laffen, in beffen 7. (Sapitel er bie Serjre

öon ber unbeflerften ßmpfängnife Portrug, b. f>. alfo bie ßebre, bafe bie tjt. 3ung=
frau Dtaria Dom erfien Moment ibrer (Smpfängnife burd) ibre Diutter Pon ber

ßrbfünbe frei gemefen fei. Darauf nahm So. Sßeranlaffung, Pom Stanbpunfte
ber entgegengefe&ten Doctrin beS DominicanerorbenS, bafe nämlich 9)taria wie

jeber natürlich erzeugte SJcenfdj mit ber (Srbfünbe bebaftet empfangen, unb erft

in einem fpäteren Moment öon berfclben gereinigt worben fei, polemifcb gegen

Ü£ritbemiu§ aufzutreten, inbem er unter bem Flamen Frater Pensans-nianus

(b. b. 2ßieg--Jpanb, = Söigaub) einen gegen biefeä 7. Sapitel gerichteten Srief

an ttju fd^rieb unb ifjm biefen anonpm aufteilen liefe, ©ebrudt ift biefer 23rief

nidjt roorben, aud) nid)t fjanbfd)riftlid) auf un» gefommen (ober toenigftenö nod)

nic^t roieber an§ SidEjt gefommen) , obtoot er in ben Greifen ber Of«mtbe be§

2ritfjemiu§ abfdjriftüd) Perbreitet roorben ,ju fein fdjeint. lieber ben »eiteren

Söertauf erfahren mir burd) Sritbemiue, bafe er an ben it)m noch unbefannten

©egner ein Slntroortfchrciben Perfafet unb btefeä burd) einen gefd)idten Storni

nach 5tanffurt gefanbt fjabe, ber bort ben Pensans-manus auefinbig mad)te unb
e§ itjm ^ufteflte. äöeiter babe er ftc^ mit bem „Sdjroäber" nidjt mefjr eingelaffen.

Dagegen nennt er eine Slnjabl feiner 5rcunbe, bie ben Streit burch potemifdje

Sriefe gegen ben Frater Pensans-manus, alfo gegen ba§ unter biefem Flamen

Perfafete Schreiben be§ So., fortgefefet ^aben, unter biefen auch. Safob SBim»
p^eling. S5on einer ©egenantmort SBirt'ö gegen biefe berfcbjebenen 9teplifen Dec=

lautet in ber bamatigen ßitteratur nichts. 3|ebenfaü§ liefe 2B. im Verlaufe

biefe§ Streitet ber ,3arjte 1494—1495 nichte gegen 20. brndfen. Stuf ©runb
ber öermutt)ung«roeifen Eingabe bei Quetif unb (Scharb, ber ibnen ^ar äufeertieb,
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aber nicfjt nact) feinem ^ntjalte befannte „Dialogus apologeticus" Söirt'ä

(b. t). fein unten genauer &u befpredjenber „Dialogus apologeticus contra wesa-

lianicam perfidiam") tonnte oietteicfit in biefen ^ufammenbang gehören unb 1494
gebrudt fein (ei roirb jebocb beigefügt: „vel 1507"), bat fid) inbeffen ber 3rr=

trjum oon einem tt)atfä«i)lid^en SÖortjanbenfein eineä folgen ®rud£ Oon 1494 in

äabtreictjen bibliograptufdjen unb tttterarbiftorifcrjen SBerfen, faft überalt, reo Oon 20.

bie 9tebe ift
r

h'xi in bie neuefte 3«i* fortgepflanzt, (ftür ben ausführlichen 9lad)=

roeiö ber ©runblofigfeit biefer meiiüetbteiteten 9lnnat)me mufj icfi auf meine unten

genannte Abtjanblung Oermeifen.) beigelegt mürbe biefer (Streit SQBtxt'Ä mit

Srittjemiuö bind) Vermittlung bee ytectors ber Uniüetfttät ßöln, Ulrid) ßieitmoä

Oon (Solingen, unb brr SJoctoren ber tbeologifdjen fjacultät am 12. (September

1495, unter ben 33ebingungen, bafj SBiganb toibenufen unb bem Sritbemiue 21b s

bitte leifteu fotlte, unb bafj bie Reiben fetnerbin nidjt gegen einanber fdjretben

füllten.

@in neuer Streit, in ben 20. üermidett mürbe unb ber »eitere üDimenfionen

annatjm, brad) im 2f- l 500 in ftranffurt au§, roo 2£., ber am Dominicaner*

ttofter prebigte, unb ber (Stabtpfatrer ^onrab Jpenfel einanber in ibren 93rebigten

gegenfeitig angriffen. 3U einem großen (Scanbai fam ei, als 20. einer SJJrebigt

bei Sedieren perföntici) anmorjnte unb itjn burd) 3mifd)entufe unterbrach. Stuf

@runb ber conftatirten ^njuricn ^enfcl'ö gegen ben SDominicanerorben, bie baupt*

fddjjlid) jroei fünfte, einmal bas ®erüd)t ber Vergiftung be3 $aifeis £einrid) VII.

burd) einen Dominicaner, unb fobann bie 2et)re ber Dominicaner über bie

Smpfangnifj ber b(. Jungfrau betrafen, erbob ber Otben eine JUage gegen ben*

fetben. Der s
}hocef$ tourbe in ben ^abren 1501—1503 öor bem ©etid)t bcä

:!3ifd)ofß Oon (Strasburg gefübrt, ber ben $anonifu8 £bomas 2Solf aum 9tid)ter

beftetlt batte; Vertbetbiger beS Angesagten mar (Sebaftian 33rant; ber s}kocefj

enbete mit ber greifpredjung «gienfel'ä. Diefer uneimünfdjte Ausgang oeranlafjle

28., feinem ©roll gegen Sitte, bie in biefer Sadje fid) als ©egner feinet Drbenä

unb feiner ^erfon gezeigt tjatten, in litterarifdjen ^hobucten Sujt p mactjen. 3Us

erft beteiligte er fid) an einer polemifdjen <Sd)rift gegen 23rant, bie oon mehreren

©egnexn beffelben 1502 üorbereitet mürbe unb 1503 ju Oppenbeim unter bem
2itel erfdjien: „Defensio Bullae Sixtinae sive Extravagantis Grave nimis . . .

contra Sebastianum Brant et omnes suos complices in furibunda nave secum

fluctuantes". äkranlaffung tjatte 53rant baju gegeben burd) ein 1498 gebrudteä

©ebidjt „pro virginalis conceptionis defensione", baä bie ©egner ber Sebre als"

„Maculistae" leibenfd^aftlid) angriff. Die Tutoren ber „Defensio" berufen fid)

gegen üßrant auf bie im $. 1502 burd) Ate|anber VI. erneuerte 33utte (Sijtus IV.

oom Sabte 1483, toorin biefer beiben Parteien unterfagte, fid) gegenfeitig in

biefer (Sacfie au oertetjevn. Ditfe ©ammelfdjriit enttjätt Oon 2ß. ba* @ebid)t:

„Carmen Patheticum Fratris Wigandi ad insignem utriusque iuris doctorem

honorandumque dominum Sebastianum Brant Civitatis Argentinensis Scribani

conductitium amicum et praeconem Fratrum Ordinis Praedicatorum". •Duetif

unb ©cfmrb fütjrcn biefeS felbe ©ebictit äöirt'3 auf alä „Tractatus . . . ver-

sibus elegiacis scriptus adversus Sebastianum Brant. Argentinae 1503." 5>aj$

baffelbe aufeer in jener ©ammelfdjrtft im gleidtjen 3at)xe aud) in einem be»

fonberen £>rurf erfct^ien, märe an fidt) mdjt unmöglid); ei ift mir jebod) fein

©jemptar baOon betaunt, unb bie Slnfütjrungen in bibliograpt)ifci)en Sßerfen gefjen

alte nur auf Duetif unb 6d)arb aurücf. 3fn ber geit jmifdtjen bem ©ommer
1503 unb bem (Sommer 1506, üietteidjt bem Anfangstermin nätjer, erfct)ien

ebenfalls in Dffenbad) (ofjne Eingabe beg 3a^re») bie zweite gctjrift 2Birt'8:

„Dialogus Apologeticus Fratris Wigandi Wirt sacrae Theologiae professoris

contra wesalianicam perfidiam atque divi ordinis fratrum Praedicatorum perse-
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cutores. Ac demum contra eos qui de conceptione immaculatissimae virginis

Mariae male sentiunt studiosa exaratio in laudem eiusdem gloriosae virginis

Mariae." 3)er Stiel bei ©djrift ift baber genommen, bafj 30. feine ©egner al8

Slnrjänger beS 1479 ju 'DJiainä al§ |)äretifer öerutttjeilten Sotmnn Stucfiratb, Don

SGßefel binftellt, beffen ©djüler $. |)enfel tr)atfäd)lidj geroefen mar. hieben £>enfel

werben auch alte anbeten (Segner 3öirt'§ in biefer üom (Seifte leibenfcJjafttid^er

^ßolemif eingegebenen ©djiift bemäntelt unb juni Sfjeit mit ben beftigften per=

fönlicfeen ^njutien bebadjt, befonberS ©ebaftian 33rant unb ber granciScaner

3obanne8 ©pengier, baneben aud) ü£boma§ 3Bolf, SvebettiuS, nebenbei

aud) ^a!ob 3öimpbeting. Son ber Seröffentlidjung biefer ©djrift erlebte 38.

nidjt biete gieube. ^m ©ommer 1506 mürbe btefelbe im 3M§tf)um ÜJtainj der«

boten. (Siner Don ben rjauptfäcblid) in ber ©djiift angegriffenen aber, 3iot)anne§

©pengier, berftagte 30. in 9tom. 3»n,5töifd)en mürbe, um bem burd) biefe

©treitigtnten gefchäbigten 9lnfeben beS 2)ominicancroiben§ roieber aufhelfen,

nad) einem auf bem ^roüinäiaI=6apitel <ju SBimpfen im $• 1506 gefaxten S3e=

fcblufj ber unglüdfclige 3efeer=«g>anbet in Sern infcenirt, ber auf biefe SBeife in=

bivect mit ben ©tieitigfeiten äöirt'S in Serbinbung ftetjt, unb ber im $. 1509

bae befannte fdjmäl)lidje dmbe naljm. (üDurdj einen eigentümlichen 3rrtr)um

gibt 3öd)er, ©ele&rten Sejtfon IV, 2020 f. an, 3B. felbft habe in Sern in ber

©adje mitgeroirft unb fei „nebft feinen oier ©ef eilen 1509 üerbrannt morben.") —
S)aö Urtbetl in ber in 9tom gegen 30. anhängig gemachten Älage mürbe am 22. De*

tober 1512 enblidj gefpiod)rn, babin tautenb, bafj berfelbe <$ur 3öieberberfteIIung

ber @bre ber in feinem Dialogus apologeticus eingegriffenen einen öffentlichen unb

feierlichen SBiberruf p leiften habe, liefen 3öibercuf letftete er, entfpredjenb

feiner in 9tom abgegebenen (Jiflärung, am 24. gfebruar 1513 in ber -Ipeiliggeift*

fache in ^eibelberg. lieber fein Seben nad) biefem üDatum unb über fein £obe§=

jatjr ift nidjtä metjr befannt. SDie Angabe ber Epistolae obscurorum virorum,

er fei ber eigentliche Serf affer ber 1514 Oon Johannes ^fefferforn beröffentlid)ten

,,©turm--©tod", öerbient feinen ©tauben.

Johannis Trithemii Chronicon Monasterii Sponheimensis , in beffen

Opera historica, ed. Marquart Freher (Francofurti 1601), T. II, p. 405 s. —
2)effelben Catalogus illustrium virorum, Opera bist. T. I, p. 174— 176

u. 182. — Bulaeus, Historia Universitatis Parisiensis, T. V (1670), p.

811. — Hartzheim, Prodromus historiae Universitatis Coloniensis (Colon.

1759), p. 10. — P. Magnoald Ziegelbauer, Historia rei literariae Ordinis

S. Benedicti, P. III (Augustae Vind. et Herbipoli 1754), p. 262—264.
(dbenfattS über ben ©treit mit ülritbemiug). — (Thomas Murner), De quattuor

haeresiarchis Ord. Praed. . . in civitate Bernensi combustis. Anno 1509. —
Salertuä StnSbetnv'g Serner=Gt)ronif (berauSgeg. bon ©tierlin u. 3ßt)&), 93b. III

(Sem 1827), ©. 371 ff.
— J. H. Hottinger, Historia ecclesiastica , T. V

(1655), p. 324 ss. — Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum,

T. II (1721), p. 13. - gortgefefete ©ammlung bon Sitten unb bleuen

jEtjeotogifdjen ©acben (^rortfetjung ber „llnfdjutbigen 9cacbridjtcn") auf ba8

Sabr 1749, ©. 814—823; auf baS 3abr 1751, ©. 593-606. — ©ilbemaget,

3oh\ £ritbemiu§ (Sanböhut 1868), ©. 93—95. — SBöämg in Ulr. Hutteni

Operum Suppl. T. II (1869), p. 308—311 ; 508—511 ; 83. — 2lbam 3Balther

©trobet in feiner 9lu§gabe Oon 33ranfg 9carrcnfd)tff (Duebtinburg u. Seipjig

1839), ©. 22—29. — Beitfchrift für bie ©efcbid)te beS DbertbeinS, 83b. 24

(1872), ©. 220. — #iftorifch=politifche Stattet, 33b. 82 (1878), ©. 466 biä

468. — ®. (5. ©tei^, 2>er ©treit über bie unbeflecfte @mpfängni^ ber sDcaria

äu ^ranffurt a. 3Jt. im Safere 1500 unb fein 9lacbfpiet in Sern 1509; im

3lrd)it> für granf|urt8 ©efchidjte unb Äunji, 9ieue gotge, Sb. VI (1877),
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«S. 1—35. — Sparte* Sdjmibt, Histoire litteraire de l'Alsace (Paris 1879),
T. I, p. 219—225, 269. — fr ßaudjert, 2)er Dominicaner äöiganb SCÖirt

unb feine «Streitig!eiten
;

£iftorifd)e8 ^atjrbud) 1897, S. 759—791.
ßaudjert.

üSHttßeit: ^Ijitipp 20., SSotanifer, geboren ^u 9teuroieb am 4. «September

1806, f JU Gobtenj am 7. (September 1870. 2118 Sofjn eines unbemittelten

ü£ifct)ler8 befudjte 28. bie (Hementarfdjule fetne8 |)eimatt)orte8 unb fottte nadj

beren 2lbfolbirung baS bäterlidje ^anbtoerf ergreifen. Slttein fdjon früt) regte

ftdj in bem begabten Knaben eine au8gefprodjene Neigung jur 9caturbeobadjtung

unb eine Sßorliebe für bie *Pflanjentoelt, ju beren Stubiutn itjm bie llntertoeifung

eine8 2lpott)et
,

ergef)ülfen in Morphologie unb ©tjftematif ju gute fam. 5Jtit 14

Satiren fottte er bei feinem SSater in bie ßefjre treten. @S gelang aber bem @in=

fluffe unb ber ttjätigen Jpülfe be8 $ird)enratb,e8 9Jcefj, ben jungen 2ß. aus biefer

itjtn toiberftrebenben ©ptjäre ju befreien , iljm eine ©teile als ^raparanben an

ber eüangetifdjen ßlementarfdjule in 9leutoieb p berfdjaffen unb itjm bamit bie

ßefjrerlaufbatjn ^u eröffnen. 3 eWeDen§ gebadjte 28. in pietätbofler ©antbarfeit

feines 2Bot)ltt)äter§, ber ben für fein ßeben entfdjeibenben Schritt herbeigeführt

ijatte. 9iad) brei Starren beftanb er am «Seminar feiner SBaterftabt baS ßetjrer«

ejamen unb tourbe im grü^jabr 1824 an ber (Slementarfdiule in Remagen an«

geftettt. 9iod) in bemfetben 3at)re ttat er in eine günftigere SteEe au SGßinnigen

a. b. SJIofcl ein, bon roo er nad) fiebenjäb^riger jlftätigfeit nad) ßoblenj in bie

ätoeite ßetjrerftelle ber ebangeltfdjen (Jlementarfdjule berufen tourbe. ^m $. 1835

fam er an bie ebenbafelbft neu errichtete ebangetifdje tjötjere Stabtfdjule. Sit

biefer SBirtfamfett berblieB er bi8 jutn £obe. gtoei 2Jtal toinfte itjm bie 2lu§fid)t,

einen freieren «Stanbpunft für bie Pflege feine8 toiffenfd)aftlid)en ßiebting8fad)e8,

ber SSotanif, toofür er unau8gefetjt ttjä'tig toar, ju getoinnen. 2)urd) rege

Gorrefponbenj über botanifdje S^Sen , fotoie burd) Peinige 23enutjung be8

botanifd)en ©arten8 in 33onn toar 2B. ben bortigen ^rofefforen fjfriebrid) 9tee8

b. (Sfenbcd unb ©olbfufj näfjer getreten. 59eibe Männer toünfdjten bie ftrebfame

$raft für Sonn <ju getoinnen unb fudjten junädjft it)n am botanifdjen ©arten

ju befdjäftigen. 28irtgen'8 Giltern aber erflärten fid) gegen biefen tylan, unb ber

©ot)n fügte fid) ifjren 2Bünfd)en. 3et)n Safjre fpäter, 1833, bot it)m, bem in

ber toiffenfd)aftlid)en SBelt bereits rüt)mlid)ft befannt ©etoorbenen, ber preufjifdje

6ultu8minifter b. 2lttenftetn feine -gnilfe an bet)uf8 ©etoinnung einer angemeffenen

«Stellung junädjft burd) ben 23efud) einer <£>od)fd)ule. 2118 forgfamer ©atte unb

33ater tonnte fid) 28. iebod) and) in biefem gaÜe nidjt entfdjliejjen, fein <jtoar

farge8, aber ftdjereS 2lmt einer immerhin ungeroiffen 2lu8fid)t gegenüber auf-

zugeben, jumal ber SBovftanb ber Goblen^er ©djulgemeinbe e§ ablehnte, ifym feine

Stellung auf ein Satjr offen ju galten. So öerblieb er benn in einer SebenS«

fteEung, toeldje feinem raftloS üortoärtS ftrebenben ©eifte mandje Sdjranten

feüte unb bei ber ^ärglidjteit ber Mittel, bie il)m jur (Srtjaltung feiner jatjl«

reidjen ganrilie ju ©ebote ftanb, bie 93itterniffe be8 ßebenö nidjt erfparte. S)en»

nod) toaltete er mit muftertjafter Streue feines 2lmte8, in toetdjem er toiele 33e»

toeife bon ßiebe unb 9lnb,änglidjfeit empfing. 5lud) fonft ift feinem toiffenfdiaft«

lidjen SQßirfen bie 2lnerfennung nidjt üerfagt geblieben. ®ie llniberfität S3onn

berliet) it)m 1853 bie @t)rentoürbe eines Dr. phil. unb eine gro^e 9teit)e gelehrter

©efellfdjaften jätjUe iljn <jum ^Jtitgtiebe. 21. n. Jpumbolbt etjrte in itjm ben

unermüblid)en Sammler unb fudjte it)n in jeber äBeife au fötbern unb bie an-

gefel)enften 9laturforfdjer, barunter 8. b. 23ud), 2llej;. Sraun, b. 2)ed)en, Sdjulj»

SBipontinuS lohnten fein reblidjeg Streben mit ifjrer g-reunbfdjaft. Durd) Sßer=

mitttung ber beutfdjen Äaiferin 2lugufta, toeldje hei il)iem 2lufentljalte in ßoblenj

ben naturfunbigen Setjrer toiebert)olt rjeranjog, tourben it)m ju einem SBefudje



526 Sßittgm.

beS SdjmarätoalbS unb ber internationalen ©artenbauauSfteflung in Hamburg,
fotüie bon befreunbeter Seite ju einer aroeimaltgen föeife nach, ben Sllpen unb
9torbitalien in ben ^atjren 1844 unb 1851 bie bittet geroärjrt. Gin ^erjfdjlag

enbete plötzlich. ba§ arbeitsreiche £eben SBirtgen'S in einem 2Ilter bon 64 3fat)ren.

SB. t)at ficb um bie naturmiffenfchaftlich> Grfchliefjung ber 9rbeinlanbe in

33ejug auf fytoTiftif , ^flanjengeograpfyie unb SBobenfunbe nennenSmertlje 33ct=

bienfte erworben. 3m 3f. 1833 beröffentlidjte er suerft in ber -RegenSburger

SBot. 3eitnng ein S3erjeicr)ni| ber jjtoifcben Singen unb SBonn roilb roachfenben

^flanjen, roelcrjer Slrbeit 1841 eine £$flora be§ ^Regierungsbezirks Goblenj folgte.

$n ber richtigen Grfenntnifj üon ber 2lbrjängigfeit ber ^flan^entoelt non ber

33obenbefcf)affentjeit bertiefte er ftcr) in baS Stubium ber geognoftifcfjen unb geo*

logifdjen 33err)ältniffe ber bon ihm unterfuc£)ten ©egenben. S)abei betonte er

planmäßig feine gorfctjungen auf immer roeitere (Sebiete aui. Gr 30g, bom
Goblenj 9ieuroieber SBecfen auSgebenb, allmäbjlict) Gifel, |junb§rü<l Söeftermatb,

unb üutetjt ben ütaunuS in ben üßereict) feiner Unterfudmng. 2IIS Grgebniffe ber=

fetben erfcfyien aufjer ^atjlreicfcjen tleineren SIuTfä^en in berfctjiebenen 3ettfd)riften,

eine Steige größerer Sßerfe. 1842 gab er im Stuttrage beS botanifchen Vereine

am 2Jcittet* unb 9tteberrt)ein unter 9Jtttt)ülfe bon Sßad), S3ogenr)arb, ^in 9er^)ut^

u. a. SBotanifern einen Prodromus ber glora ber preufcifcben 9tr)einlanbe IjerauS,

morin bie *pt)anerogamen beS bezeichneten ©ebieteS betjanbelt roerben. Gine

fpeciettere Bearbeitung beSfelben ©egenftanbeS erfcbjen, bon it)m allein berfafjt,

1857 als „Qrtora ber preufjifctjen 9fitjeinprobinä unb ber junächft angrenjenben

©rgenben", toätjrenb ben Slbfctjlufj feiner Stubien über bie rb/inifdje fjloxa ein

umfangreiches, auf 4 Sßänbe bemeffeneS 2Ber! bilb?h fottte, baS aud) feine

Specialarbeiten über bie ^flanjengattungen Rosa. Rubus, Yerbascum, Mentha
u. a. enthielt. Unter bem ü£itel: „Stfora ber preufjifchen 9tt)einlanbe, ober bie

25igetation beS rcjeinifcrjen ©cbiefergebirges unb bei beutfctjen nieberrbeinifctjen

fylacrjlanbeS" erfduen nod) im Stobegjafore beS SßerfafferS, 1870, ber erfte, bie

Thalamifloren umfaffenbe SBanb. 2)aS 2Berf gilt als muftergilttg in ber florifti=

fchen ßitteratur hinficbttict) ber ^eichjjaltigfett ber Beobachtungen unb ber fritifcben

Suhtung bei betjanbelten Material*. gtDifdjenburdi) fdjrieb 2B. nod) Heinere

£ocalfloren toie „Florula Bertricensis", 1849 publictrt in ben 25ett)anbl. beS

naturbiftor. herein! für Stljeinlanb unb SBefttalen , als Ergänzung ber fcbon

1847 beröffentlidjten feinen Schrift; „SDaS Sab Sßertricr) im ^asbacbtbale an

ber 5Rofet", rooju 31. b. ipumbolbt bie einleitenben SBorte unb £>. b. 2)echen

eine geognoftifdje tleberficbt fchrieben. Sobann erfctjien 1857 eine „9tr)einifcf)e

9teifefIora" unb 1865 eine Arbeit; „lieber bie Vegetation ber hot)en unb ber

bulcanifcb^en @ifel". S)em praftifchen SBebürfnife trug 20. 9tecfmung burct) ^eraug'

gäbe einer bleibe bon Herbarien ber 5lonomifch=tecbnifc^en Spflanjen S)eutfct)lanb§,

ber f^otft= unb .^jotjgeröäcbfe, ber Slrjneipflanjen, ber michtigften ©iftpflanjen

unb ber feltneren unb meniger befannten pflanzen au§ ber ^lora ber 9t£)ein=

probinj. S)iefe ^ahre binburctj fortgefe^ten Sammmlungen
,

jtnecf mäfjig aul=

geroätjlt unb forgfältig befttmmt, baben 2Birtgen^ tarnen ^urnat auch im
SluStanbe bortheilfjaft befannt gemacht, befonber§ aud) ^ur Gontrofle gebiert

über beftimmte ipflanjengenera, mie Rubus unb Mentha. 2U8 Erläuterung 3U

jenen *pflanjengattungen fcrjrieb er 1855 eine Heine ©chtift: „Herbarium Men-
tharum rhenanarum". S)en 3^ f cf en b f3 Unterrichts in ber Sotanif fuctjte 2B.

ebenfalls ju bienen. Gr beröffentlich,(e 1839 einen ßeitfaben für ben botanifäjen

Unterricht an r)öl)eren Schulen, ber nacl) 7 ^arjrfrt in einer jmeiten Auflage

erftf)ienen ift unb gab 1857—1860 eine „Einleitung ^ur tanbmtrtbjcfjaitlichen

unb technifcben ^-flanäenfunbe für Sehranftalten unb jutn Selbftunterricht" in

2 dürfen t)erau§. Gnblictj ift nocf) äöirtgen'S rege J^ätigfeit auf bem ©ebiete
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beö ioiffen|dt)aftXic^en 33ercin§roefen§ t) erb orjut) eben. 3ufammen mi ^ 5- ^«§ b.

Gfenbetf grünbete er 1834 ben 23otanifd)en SSerein am 9Jtittel* unb Wiebeirtjein,

roetdier ftd) 1841 jum Stilgemeinen naturb,iftorifd)en 33erein ber preufjifdjen

SRb/inlanbe unb SBeftfatenl ermetterte unter Oberleitung bon ü>. b. üDedjen,

roätjrenb SB. bi§ an fein ßebenSenbe ba* 2)irectorium ber botanifd)en Slbttjeilung

beffetben beibehielt. 2Iuf ber 1852 ju SBielbaben tagenben S3erfammlung

beutfdjer ftaturjorfdjer unb Sterjte, befdjtofj beren botanifctje ©ection auf SBirt«

gen'i Eintrag, bie pflanjengeograpljifdjen ünterjudmngen nad) natürlichen ©renken,

inlbefonbere bie Stuffteüung ber Floren nad) fjrfofjgebieten ju empfehlen. $u
biefem Qxoide conftituhten fiel) bie bamalä antoejenben rtjeinifdjen SBotanifer ju

einem Sßerein, beffen ßeitung fie SB. anbertrauten. 3n bemfelben 3al)re grünbete

er in Goblen^ einen naturl)iftorifd)en Socalberein, in meinem er mie gteid)fatl8

in bcm bon tfjm fdmn früher tnä ßeben gerufenen lanbmirttjfctjaftlidjen £ocal=

berein, in bem ©etoerbeberein unb in bem ju SBinnigen begrünbeten 3Bin<jerberein

baä treibenbe unb förbernbe Clement mar. ©eine burd) mül)ebofle Slrbeit

ermorbenen miffenfd)aftlid)en Äenntniffe mar er ftet§ bereit burd) Vorträge

miffenfd)aftlid)er unb populärer 2Irt, foroie burd) pvaftifdje Semonfirationen aud)

meiteren Greifen ju gute fommen ju laffen.

93erf)anbl. beä naturmiff. 33ereinS für förjeinlanb unb SBeftfalen 1870. —
Ph. Wirtgen, Notice nöcrologique par F. Crepin. Extrait du Bulletin de

la sociele" royale de Botanique de Belgique 7. V. 1871. — 33ert)anbl. ber

©d)lef. ©efettfd). für baterlänb. Guttur 1871. — «prifcel, thes. lit. bot.

@. 3Bunfd)mann.
SBtrt^: $r an 3 Ulpian SB. , ütedmifer unb griebenSagitator, mürbe am

6. 3uli 1826 al§ ©otm be§ unerfdjrodenen S3olf§manne§ 3- ©. 21. SBirtf)

(f. u.) unb um bier $at)re jüngerer SÖruber be§ befannten Ülattonalöfonomen

9Jlaj SB. äu S3aireutr) geboren. @r ift unter ben fiärtften bemofratifdjen @in=

brüden im (Slternt)aufe aufgemad)fen : gerabe in feinen Äinberjatjren mar bie

eifrige politifd)e üttjätigfeit be§ 23ater§ am nacrjbrüdtidjfteu, unb SB. mar an beffen

baburd) rjevborgerufenen unfreirotlligen SBanberfarjrten beteiligt, fo bafj er bi§ 1836
in 9Jtünd)en, Homburg i. b. ^ßfalj — bon mo au§ 1832 nid)t er, fonbern ber

4V2 %af)xe ältere $ftar. bem bom 33ater mit infcenirten unb geleiteten „£)ambad)er

3feft" beimotmte — unb anbermärtg mit ber Familie morjnte unb in mehreren biefer

©täbte, bann nad) be§ in <£>of internirten 93ater£ £$flud)t nad) ^ranfreid) 1836
in 9iancrj, enbüd) in Äonftanj, mo be§ im SLtjurgau auftjältigen 93ater§ „IDeutfdje

S3olf£r)alle" erfd)ien, bie ©djule mit bielfad)en Störungen befudjte. SBie fein

S3ruber, ftubirte SB. an ber ^eibelberger llniberfität, mo er jugteid) begeifterteS

53titglieb ber 33urfd)enfcr)aft („ftranconia") marb, botitifd)e Stenbenj unb 3Birffam=

feit in biefer afabemifdien 9ftid)tung fud)enb, unb fe^te feine bott3mirtf)fd)aftt. unb
ted)n. ©tubien am ^otbted)nifum ju 5Ründ)en unb an bem äu|>annober fort, mo er

fid) auctj atö Stenograpb, bie ©ubfiftenjtnittel ermarb. Waü} ber ^ngenieurprüfung

Sog e§ib,n bermöge feiner boppelfeitigen 2Iu3bitbung ju bem bamal§ eben aufblühen*

ben ßifenbab.nmefen ; im bair. ©taatSbienft, in bem er fofort SHufnaljme gefunben

tjatte, fam er an ba§ biefem unterftetjenbe ülelegrapr)enamt in granffurt a. Wl.

SDiefe ©tabt t)atte mitttermeile nod) ben alten SB., beffen ©djmenfung mit bem
conftitutioneH-monardjifd) rebigirten „®eutfd)en ftationalblatt", feit 1847 in

Äarlsrulje", er nidjt gefolgt mar, at8 Slbgeorbneten jum „®eutfd)en Parlament"
unb rafd) im ©ommer 1848 fterben ferjen, unb blieb fortan SBirttj'S bauernbe

Slufentl)att§ftätte. 3fn ©emeinfdjaft mit bem 93ruber 5Jiaj, ber fpäter erfter

9tebacteur ber „fjranlfurter 3 eüung" mürbe, manbte er ftd) ber @infüf)rung

patentirter 531afd)inen, namentlid) fold)er tanbmirtrjfd)aftlid)en S^edeS, au; bei=

fpiel^mcife importirten fie bie erfte amerifanifd)e IDampffeueifpritje, bie nad)
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©eutfdjlanb tarn; fie blieb äunäcrjft aber toot neben ben ©prifcen öon &axl

9Jlet} ju £)eibelberg im Hintertreffen. 3tm i^atjre 1856 begrünbeten beibe

ein nationatöfonomifdi) = tecrjnifct)eS äöodjenblatt, „5)er Arbeitgeber", baS trotj

9ttar. OBirtr/S enbgültigen SöegjugS bis 1878 in granffurt a. 9Jt. forterfdjien,

fo bafj bie 3tebaction toefenttid) auf granj Söirtb/S ©djuttern laftete. 211S

bie ^atentfdjutjgefetjgebung auct) formell ö ermirliiert rourbe, öerroanbelte fict) bieg

gact)j;ournal , bem fctjon regelmäßig eine eigene „$atent»ßifte" angehängt ge*

toefen mar, mit e i n e m 2lbfcgiebSfa^e (1879, 28. ^uni, 9tr. 1156, ©p. 16104)
or)ne ©ang unb JHang in „5Der Sßatentanroalt. 2lrä)tö für Warfen« unb

^ftufterfcrjufe unb 5Jatentmejen unb neue Srfinbungen", ber in öier ;3at)rgängen

jjunäctjft 1879—83 mit forttaufenb über 1000 Seiten als micrjtigeS (Supplement

beS fett 1877 tiom faifertidjen ^atentamte herausgegebenen, feit 1894 burcrj ein

„23latt für patent* , 2Jiufter= unb 3eicf)enmefen" -ergänzten „spatentbtattS" im
eigenen Verlage gran,$ 2Birtr)'S tjerauSfam. (Sngere Sejierjungen beftanben ju

ber 1892 t)eröortretenben „3eitftf)rift für getoerbltcrjen föedjtSfcrjufe. Slrdjiö für

©rftnbungSredjt, für Warfen», 2Jcufter= unb girmenfdjuis. Organ beS beutfdjen

SBereinS für ben ©ctmt} beS geroerbticfjen StgentfjumS. herausgegeben öon ^aul
©crjtnib" (4 SSänbe 1892—95 in gHünd&en, feitbem als „©emerbticger 9tecfjtS=

fdjutj unb llrt)eberrecr)t" in SSerlin erfctjeinenb) , mit ber „©er ^atentantoalt"

1893 gleidj)fam berf^mol^en mürbe, ©cfjon 1875 tjatte 3ß. eine ©ctjrift „®ie

$atent=9teform" öeröffentltdjt, bie eingetjenbfte ©adjfenntnifj bezeugte, beSgleictjen

1877 eine über ,,©c£)u| ber ßrftnbungen". Sr)r fdglofc ftd) 1883 baS umfäng=
liiere 2Berf „S)ie Reform ber patent = ©efetjgebung in ber ^leujeit" an, auf

t)iftorifcr) = lritifc§en ©eficrjtspunlten aufgebaut, morin nidjt nur ber allgemeine

gortfctjritt ber ^atentöertjältniffe bis pm bamaligen ©tanb, fonbern auefj beren

fpecieHe unb internationale ßntmtcilung grünblictj , boer) otjne breite bargelegt

toirb. Sifrig beteiligt tjatte fidj) 2ß. an ber ©Raffung eines $atentfcr)u|jeS in

feiner (Sigenfdjaft als »IRitglieb ber erften $atent=6nquete, bie baS beutferje föeidj

jur Vorarbeit jener einberufen tjatte; auct) mar er ber Vertreter beS SSereinS

beutferjer Ingenieure bei ber beutfdjen ©ection beS (SongreffeS für internationalen

©djutj beS geroerblicl)
« geiftigen SigentrjumS. ©ein eigenes $atentantoalt=

Unternehmen (SÖirttj u. So.) gelangte unter feiner äielöemufjten Energie unb bann
feines ©orjnS Dr. Scicrjarb 20. fräftiger SBeitjülfe ju tjotjer gefdjäftltdjer Sölüttje.

S)iefer teuere, nun ©tabtratt), löfte it)n auct) in ber SBirffamfeit als sUlann beS

SßertrauenS feiner Mitbürger at>: 1886—92 l)atte nämlicr)2ß.ber©tabtöeTorbneten»

berfammlung feiner äroeiten <!peimatr) angetjört. Gsr, bem ber bemofratifetje ©eift com
SBater t)er im 23lute ftaf, fafj bei ber bafelbft mafjgebenben graetton ber „(füb)beut=

fäjen SßotfSpartei", unb beren gütjrer, ßeopolb ©onnemann, forberte in ber erften

SSerfammlung beS gfranffurter „©emofratifeljen SßereinS" nactj 2Birtl)'S ^infe^eiben

— nactj ber (Sfjarafteriftit ,,^ein -Ulann ber politifc^en kämpfe im eigentlicljen

©inn beS SBorteS, ^at 20. boct) ftetS treu gU feinen ^fbeaten gehalten unb auf

feine 3"^ r)ingeroirlt" — „mit ber Erinnerung an SGßirttj'S öielfeitige SLtjätigfeit

für baS 3MI unb SSatertanb, jur Hebung ber materiellen ^ntereffen beS ©eroerbe=

ftanbeS unb ber ^tiebenSbetoegung, in ber fein SBerluft öorerft fdjroer ju erfetjen fein

roirb" jur üblichen «gjulbigung burd) 3luffteljen auf. ?$iir bie griebenSbemegung

rjat 20. in bem legten ^arjr5et)nt feines ßebenS, namentltctj feit bem ütücftritte

öon feinem ^Berufe, feine 3eit unb Äraft mit toatjrem Feuereifer eingefetjt.

1886 ^atte er bie erfte unb längere ^eit einzige baljinjielenbe Bereinigung auf

beutfcljem SBoben gegrünbet, unb an biefe ^ranffurter, beren 93orfi|enber er

toarb, lehnten fidi) aümätjlicl) an 40 Ortsgruppen, inSbefonbere in ©übbeutfc§»

lanb, toolier alle gäben in feinen gingern äufammenliefen , an, roät)renb audj

naclj bem Sorben beS KeidjeS unb aufjerbem toeit über beffen ©renapfä^le feine
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gütjlet unb eintriebe reichten, tüte et benn auf fämmtlictjen fjftiebenäcongteffen

für 5£)eutfcr)lanb aU einet bet SBicepräfibenten fungirte, befjen nationale i^ntet*

effen — man oergteidje feine ©crjtift „L'Alsace et la France" (1895) — et

nie aufiet 9Idjt tiefe. Stuf feinet iät)rlid)en SöortragStournee burä) 2)eutfd)lanb

agititte et, anfänglich im Sßatetlanbe gattj ifotitt, bi§ jtoei Monate not bem
S£obe toacfer für bie fjumane ©adje unb gtünbete noct) auf bet legten 9cunb=

reife, bie itm aud) als Mitglieb bet intetnationalen $rieben§commiffion nact)

SSetn rief, fectjS Seteine, toie überhaupt meljr als bie |)älfte aUet beutfdjen

Vereine in feinet ^nitiatiöe tourjeln. 2lm 9. 2Jtai 1897 fanb jju Lettin ber

III. beutfctje üDelegirtentag ftatt, too SB. me^teie SSeteine nettreten foHte unb

toofelbft itjm alä ©enior aucf) eine leitenbe Atolle füt ben etften intetnationalen

gfriebengcongrejj auf beutfdjer @tbe äugebactjt toutbe, bet im ©eptember beffelben

;3af)re8 nacrj Homburg berufen mar. ©in Snfluenäa=9lnfaü tjatte ben tüftigen

ßinunbfiebjigjätjtigen auf§ Jhanfenlaget geworfen, ein ju SSeginn bex feiten

9Jcaitoocb,e tjinjutretenbet ©e^irnfd£)lag lätjmte bie ©ptadje unb bie tedjte $örpet=

Ijälfte, unb bet fonft fo 2öiberftanb3fäb,ige erlag in ber 9cad)t bom 15. auf ben

16. 9Jtai, an einem grüljlingSfonntagtnotgen 1897 tafer), toie e§ bem unermüb»

lid) in ßeben unb ©ctjaffen mittenbrin ftetjenben f^einbe atle§ „SßerliegenS" unb

©idjergeben§ nur ju toünfctjen getoefen ift. SDaS Seictjenbegängnife am 19.,

äatjtreicx) befugt, geftaltete fict) ju einer großartigen Döation für ben Veteranen

beS f$rieben§= unb ^wifi/ttägebanfenS.

2öirtb/8 ^oT^er ^beatiSmui, toie er eine fixere ©tütje in toerbenber unb fieg*

Ijaft tiberjeugenber -Jhaft unb rebnerifdjem dmtbrucfe fanb, erfctjöpfte fidj auf biefem

einen ftelbe !eine§toeg§. $aum laffen fiel) bie Sßotjlfafjrtbereine unb gemein*

nütjigen Einrichtungen, benen er als ''JJcttfcrjöbfer ober Mitarbeiter natjegeftanben,

lücfenloS r)er5äl)ten. ©o getjörte er ju ben (Srünbern ber granffurter ©etoerbe»

caffe, bereu auf genoffenfcrjaftlidjer i^bee betub/nbe ftufcbarfeit er 1874 burcrj jeit*

gemäße Slenberung be3 Statuta mit einem, burdjgefallenen, rationellen Vorfcrjlage

„burdj Srmäfjigung be§ 3'n fe§ bk S)ioibenbe auf ein nernünftigeä 2Jcafj cjerab=

jubtingen", tjeben tooHte, toie et in einem unmutigen 9teferat be§ „Sltbeitgebet"

XIX, 11359 Haßt, ferner ber „SDeutfcrjen ©efeüfdjaft für Verbreitung bon

Votfäbilbung" unb feit itjren Anfängen 1871 bi§ 1886, ba ir)n bie ftriebenSfactje

in Vertag nafjm, SJUtglieb be§ Gentralau§fcrjuffe§ , 1878 bi§ 1886 aufjerbem

Söorfi^enber be§ Mittelrb/inifcrjen SßerbanbeS ber ©efellfdjaft , toie er noer) am
6. unb 7. 3uni bor feinem SEobe an bereu ©ilberjubiläum ttjeilnaljm unb fo

in iljrem ^ßrejjorgan „5£)er 93ilbung§betein" gerütjmt toetben butfte: „$. 203. §at

fein lebtjafteS ^nteteffe füt alle 23itbung§fragen jebetjeit in tjerborragenbem

^IJlafee befunbet unb feine 3 e^ un0 ^raft ftctS gern in ben £)ien[t unferer

®ad)e gefteEt", unb ber ^ab^relberic^t füt 1896 um bie 3eit bon SDßirt^'3

Ableben feinet lobenb gebadjte. ©obann b,at et in fjfranffurt mitgegrünbet unb

mitgehalten ben 2lrbeiterbilbung§berein, ben Surnberein, ben ^outnaliften= unb

©crjriftftetterberein , mehrere ©efangbereine, er war aueb, regfame§ ^Jlitglieb be8

„f^teien S)eutfct)en ^orfjftiftS", be§ 2lltoenberein8 , ©Cjrentiorfi^enber be§ ©ct)litt=

fdjuljctubä , ein eifriger f^örberer ber Seftrebungen für ©cr)u§ unb föeincjeit ber

beutfetjen ©prac^e unb ber ©tenograüfjie. S)ie tneiften ^ran!furter ßocalüereine,

bie ficrj einem biefer 3iele toibmen, gaben feiner Seictje ba§ ©eteit unb riefen

eljrenbe äöorte in bie ©ruft. @in funbiger 9lefrolog läßt ftc^, b^übfcl) bie frifdje,

impulfibe ©igenatt Söirt^'S djarafterifirenb , toie folgt au§: „Sßenn ber alte

|>err im SCÖinter bem ©iSlauf tjulbigtc unb bon feineu ©d)littfcr)ucjfac)rten auf

bem SBobenfee berichtete , toenn er fid) alö fctjneibiger ©ctjtoimmer ertoieä, toenn

er in au8gebef)nten ^"BtDanbetungen bie s2Upen übetfcrjtitt obet al§ SBetgfteiger

Mflem. beutf^e aSiograp'öte. XLI1I. 34
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(1878 beftieg er ben Montblanc) nod) im oorigen $afyve [1896] mit jeinen jloei

jüngften j£öd)tern auf bie 3ugfpiije ging, roenn bei gefeiligen gufammenfünften

fein toeifjeä ,£>aupt in bem Steigen ber Xän^ex toatjrgenommen touibe, ober roenn

er gar einige funftöottc Nobler äum heften gab, immer getoann man ben @in=

brucf einer glüdlid) beanlagten unb entroidelten ^nbioibuatität".

©djmerjbebrüdt unb babei bodj über ftrenge Trauer burd) ben ©ebanfen

an bie eble, atibereite Jhaftnatur tnntoeggetjoben, bie, leifeftem (SgoiSmuä abtjolb,

tt)r S9efte§ für ben ^ortfdCjritt ber 93rüber auf allen Leibern rnenfdjenroürbigen

©trebenä begeiftert eingelegt fjat , umftanben bie Vertreter bieler berroaiften

Äörperfdmften humanitärer unb öottätfjümlidjer 9iid)tung feine 93at)re. 93ebeutete

bod) 2öirtb/S Slbfdjeiben ben SSertuft eineä 9Jlanne§, ber nidjt blofj bei jeglidjem

löblidjen äöerfe jofort mit aufgreifen unb bor fid)tbarem Erfolge nid)t ju

fetern bflegte, fonbern ber aud) fuvdt^ttoä immer im SJorbergliebe ftanb unb ein

fdjier unnad)ar)mlid)e§ sJJtufter bon ßnergie unb £reue im Dienfte ber ©efammt*
ijett im Sinne beä ^IjttantljiropiSmuS geroätjtte. 20. fdjroebte babei, er, ber

tjartgefdjutte 9Jtann be8 praftifd)en ßeben§, nidjt ettoa in ultraibealiftifdjeu

5J}f)anta§men, bielmet)r beroegten fid) feine bezüglichen ©ebanfen auf böllig real=

polttifd)em 93oben, toofür ba§ ©elbfireferat feineä, am 26. 9cobember 1894 in

ber „©ection für $olfäroirtb/ fd)af.t'' be§ granffurter „freien Deuifdjen .£>od)ftiftä"

gehaltenen Vortrags „Die fociale 35ebeutung ber internationalen griebenäbeftre=

bungen", abgebrudt in beffen „93erid)ten" 91. g. XI (1895) ©. 185—188, einen

3Jlufterbeleg barbietet, ©ein fnappeä, gan$ unb gar pljrafentofeg ©emälbe er»

ftetjt in ©efdjäftäftodung, ^Beeinträchtigung beS 9cationattüob,Iftanb8, Unterbinbung

ber ^ßrobuction bie .gmupifdjäben beö Kriegs, für beffen 93efeitigung er nament=

lief) eine (SräietjungSreform bei Äletn unb ©rof} mit ftarfem Slccent auf bem Sßorjug

ber Sutturelemente öor .fhiegSttjat unb $rieg§rut)m bedangt, natürlich nur um
gteidjfam innerlidj unb fijfiematifd) bie unmittelbaren JJcafjnatjmen ber, auf eine

Weüifion beä 23ölferred)tä unb [tänbige ©djiebägeridjte t)in<jieleuben £$frieben§=

congreffe unb ifjre Organifationen baburd) ju ergänzen. Da tjört man feinerlei

©eflunfer, SB. gibt fiel) etjer ettoaä ungeten! , aber gerab unb roab,r , ein 2öelt=

bürger unb ein SBolfSmann unb ein begeistertet Deutfdjer, toenn man atoifd)en

feinen SBorten lieft; ba fjat man ben ganzen sDcenfd)en. Unb in bemfelben

Sidjte ftetjt 20. üor un§ in einem feiner legten gebrudten (Srgüffe, in bem bei

aller ©atire begeiftert * ernften Referat über beS öfterreidjifdjen Hauptmanns
9ld)iHe§ Sauer militariftifctje „^ritif ber grieben§*23eroegung", ba§ nad) bem
£obe in ber 'DJtonatgfdjrift „Die äöaffen nieber" VI, 231 f. erfdjien.

3ll§ |>auptbafiä für bie Daten biente, toorauä aud) obigeg Sitat, ber anonyme
9tefrolog i. b. „^wtnffuxtct geitung" öom 17. «Kai 1897 (9lr. 136), 2lbenbbl.

6. 2 , ber aud) in ben überfd)roänglid)en ßeitartifel ^. 31. g(neb)'§ ber , öon
biefem rebigirten „^Ronattidjen ga-ieben§=@orrefponbenj" IV 9lr. 5/6, ©. 1—3,

eingefügt ift (nebft 53erid)t über ba§ 2eid)enbegängniB). 2)arau3 roieber gibt

ber ßebenSabri^, ber |>eft 6 bon ^t)rgg. VI ber <5uttner'fd)en ?Ronat§fd)rift

„2)ie SBaffen nieber" (S. 201 f.) eröffnet unb „SDie 9tebaction" unterjeidjnet

ift, einen lüden* unb fetjtertjaften 2lu§3ug. ®ie ©. 529 genannte furje SBürbigung
in ber 3eitfdjrift „S)cr «BilbungSöerein" ftetjt 93b. XXVII, 9lr. 6, ©. 75. Die

angefütjrte Plummer ber „5rieben8=6orrefponben3" enthält nod) ©. 1 ein fleineS

Porträt äBirtf/g, ©. 3 ein marmcS ©onett ,8um Slnbenfen an granj 28irtb/

„Don einer ungenannten grieben§freunbin in 5l'an^iurt a.
s
JJt." unb ©. 7 einen

„Aufruf an bie Ortsgruppen ber beutfdjen ^*^benSgefeD.fd)aft unb an aüe

fjfdebenöfreunbe beutfd)er 3un9 e " öow ®vaf ^. bon 23otrjmer, am ©rabe be§

„^leftorö" mib „93egrünber§ ber gnebenSberoegung in S)eutfd)lanb", ber, „iat)re=

lang aüeinftcrjenb, unentwegt ben $ampf für unfere <Sad)e geführt t)at, öon ben
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meiften feiner «üiitmenfdjen begannt" (berfelbe Söorttaut in „SDie SBaffen nieber"

VII, 238). 2)er am 6. Sluguft 1897 auf ber 24. ©eneralberfammtuug beg

2>eutfd)en unb Oefterreidjifdjen Sltpenbereing p Ätagenfurt Don %ol)i. @mmer
erftattete officieHe 3atjregberid)t gebenft im SEobtenregifter feiner alg „ein treuer

greunb unfereg 33ereing, ber ben 23tfud)ern ber ©eneraloerfammlung beftbefannte

$ranj äöittt) aug granffurt a. SR." (nad) bem Slbbrurfe i. b. 2Jtünd)n. 9tfi.

9lad)r. 0. 9. 9tug. 9tr. 362, ©. 3). — 23on bem angebogenen Tladjruie ©onne=

mann'g im granffurter „3)emolratifd)en 33erein" beridjtet bie „fttfttr. 3 CÖ-"

18. 2Jtai, 9lr. 137 (ben 9cad)ruf bei granfjurter griebengbereing f. ebenba

2. $Rorgenbl. im 2tn3eigentt)eil), 3. 9Jtorgenbl. ©. 2, biefelbe bie am 30. «fltai

9h. 149, 2. Sflorgenbl., ein Feuilleton SHej. 23üd)ner'g „2luf bie 23enebiften=

toanb (3ur Erinnerung an fixan^ SCBirtlj)" braute, too bon einer berftiegenen

luftigen Ofterbergtour beiber aug bem ^arjre 1852 crjäljtt toirb, als- SB. bae
sIRünd)ener 93olt)ted)nifum befud)te. 23on bem VIII. allgemeinen griebeng=

congrefj ju Hamburg, 1. öffentltdje 23erfammlung am 12. Sluguft 1897,

berietet bie ftrff. 3tg. 41. ^rg. 9tr. 223 (13. 2Iug.) SIbenbbl.: $er SMfeg beg

2)eutfd)en griebengbereing, Dr. 31b. fRid^ter, „gebaute aunäctjft beg SIblebcng beg

um bag griebengroerf fo fet)r berbienten ftianb 20Birtt), beffen energifdjeg gin-

treten für bie 23etoegung alten unbergefjlid) bleiben toerbe". 5Die Angabe ber

aJtonatSfdjtift „Sic äöaffen nieber" VI, 233a „biete beutfdje SBlätter brauten

toarme 9tad)rufe an ??fran<$ 2ßirttj" bermag idj nidjt ju controttiren: aufeer bem
ber „fjfrfftr. 3*0«" *am mit ^n originaler bor 2lugen. £). ^»enne am 9tf)t)n,

Äutturgefdjidjte ber jüngften $ät (1897), ertoätmt im (Sapitel „®ie gnebeng=

beroegung" (©. 249—253) SBirttj unb feine agitatorifdje 2f)ätigfeit feltfamer*

toeife überhaupt nid)t. H)caj 2ßirtf) lieferte mir für bie ^ugenb einige 23eridjti--

gungen be§ Slrtifetg ber „ftrff. 3tQ.". Subtoig ^ r ä n C e 1.

SBßtrt^ : Sodann ®eorg Sluguft 23}., 23olitifer unb ©d)rift|"tetter, tourbe

am 20. ftobember 1798 atg ^weiter ©ot)n beg 9teid)gportfiattmeifterg 2B. 311

$o] in 33aiern geboren, ©djon am 3. S)ecem6er 1803 ftarb ber 33ater; bod)

forgte bie 2Jiutter, eine £od)ter beg ^farterg ©elbridjt in £Ijeuma im 23oigt=

lanbe, mit größter ©etoiffentjaftigfeit für eine gute Slugbilbung ber tjinterlaffenen

biet Äinber. (Seit feinem bterten ^fatjre befud)te ber $nabe bie 33ürger=

fetjute unb bom adjten an ba§ ©rjmnafium feiner 33aterftabt, bann, alg biefeS

1811 aufgehoben mürbe, naetjeinanber bie ju SBaireutt) , p flauen unb ju

Nürnberg, beffen S5orftanb bamalS £)egel mar. ^m ^)erbft 1816 bepg 20.

fobann bie Uniberfität Erlangen, um |ier bie 9lecr)te p ftubiren, unb trat nad)

botlenbetem ©tubium 1819 bei bem fürftlid) ©d)önburgifd)en ^atrimoniatgeridjt

©crjmaräenbad) a. b. ©aale alg ^ßraftilant ein. 9tad)bem er nod) an einigen anberen

Slemtevn praftictrt tjattc
,

ging 203. 1820 nad) <g>of jurücf, bertiejte fid) toieber

in ba§ Ouetteuftubium be§ römifdjen 9led)t§ unb promooirte in ^>alle. 1821

bermät)tte er fid) mit einer ©djroefter fetneg frütjeren ©eridjtgborftanbeg , beg

Slmtmanne 223evncr in ©djmarjcnbad), 50g nad) 23re£lau, um fid; t)ier ju ljabili=

tiren, berliefe aber bie ©tabt balb toieber unb lebte nun big 1823 allein bon

feinen fefjriftfteEerifdjen arbeiten, toanbte fid) bann aber toieber ber 33rajig ^u unb

tourbe Mitarbeiter beg ©adjtoalterg ^eim in Saireutl). $e me^r er aber bei

feiner ü£b,ätigfeit atg Stntoalt beg Sßolfeg in bie ©runbfä^e ber Sßerroaltung

unb ben ©eift ber 9ted)tlüf(ege einbrang, befto meljr fal) er fid) audj in feinen

ßrmartungen getöufdjt ; benn nad) feiner 2lnfid)t bom ©taate füllten bie oberftcu

ßciter berfelbeu nur nad) ber 2Bot)lfat}rt beg ganzen 93olfeg [heben; ftatt beffen

trat iljm aber überalt bomet)mlid) „ein ©tjftem ber ^iScalität" entgegen, baö

JU unenbtidjen Etagen ber 9ted)tfud)enben fütjrte. 5Da er meinte, er brauche nur

bie Regierung auf biefe 3uf*änbe cjinjutoeifen , um bem Slenb ab^utjelfen, fo

34*
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fdjilberte er in einer ©djrift „Beiträge jur 9teüifion ber bürgerlichen *Procefj*

gefefcgebung" (1826) bie Sage ber Singe in itjrem töarjren Sichte. SDie (£r=>

gebnifetofigfeit
,

ja Vert)öt)nung feiner eblen Abftdjt , f efetc bie etfte Vitterfeit in

iljm an unb führte ifjn boju
,

fid) nät)er mit ber (55efd)id)te unb ben (Befefeen

beS VilbungSgangeS beS VolfeS öertraut ju machen. Sie Vefcfjäftigung mit

biefen Singen unb baS Vertiefen in bie fid) immer roeiter öerbreitenben liberalen

^been , brängten 2B. @nbe beS SarjreS 1830 <$um Aufgeben feiner Stellung bei

Keim unb ju bem ©ntfdjluffe , fief) gän^lid) bem Sienfte ber VolfSfadje au
roibmen. ®r grünbete felbft eine 3 fitfdjriit jur Verbrettung feiner freitjeitlid)en

©cbanfen, ben „Kosmopolit", ber öom 1. Januar 1831 an mödjenttid) ameimal
in Vaiieutt) erfdjien, eS aber nur „auf fieben Abonnenten unb auf fieben Hummern"
bracfjte; baS letztere, roeil 20. fid) ber Veroibnung öom 28. Januar 1831 nietjt

fügen mottle, roonad) 3eitfdjriften aud) in Anfefyung ber innern «Staatsangelegen»

t)eiten ber Genfur unterroorfen mürben.

Gmbe Februar 30g 2ß. nun nad) s)Mnd)en , um jtcr) tjier roomöglid) eine

öffentliche SBirtfamfeit au öerfdjaffen. 9cadj öergeblidjen Vemüljungen roieber

felbft ein Statt ju grünben, erhielt er öon ßotta ben Auftrag, bie oberfte

Seitung ber 3eitfd)rift „SaS ^nlanb" au übernehmen. Anfangs gemäßigt liberal,

gerietrj er balb in rjeftigfte Oppofüion jur Regierung, beren tjalboificietleS Organ
„2>a8 ^nlanb" mar, unb mürbe in merjrfactje 3 l°ifii9fciten mit ber (Senfur öer-

roidelt, fo bafj bie 3eitfcfjrift nad) furjem itjr (hfdjeinen einftetlen mufjte. 9lod)

Iräftiger aber trat 2ß. in ber „Seutfdjen Sribüne" auf, bie er feit 1. $im
1831 in 9Jcünd)en tjetauegab, foroie in ber 3 eitfct)rift „SaS liberale Seutfd)=

lanb", bie öom Auguft bis Secember ebenba unter feiner Seitung erfdjien. @r
tourbe bafjer neuerbingS öon ber Genfur befdjränft unb fiebelte be§ljatb Anfang
1832 mit ber „Seutfdjen Tribüne" nad} ^omburg Oßfala) über, wo baS Vlatt jebodj

bereits im 9Jcära beffetben 3at)reS öom VunbeStage öerboten rourbe, roeil borin

mit großem 9tad)brud 9tationateinl)eit geforbert unb <jur görberung ber natio*

nalen ©adje ©rünbung eines öaterlänbifdjcn Vereins für ben Sdjutj ber freien

(hörterung bmd) bie ^reffe gegenüber ben ©eroalttfjätigfeiten ber Dtegietungen

empfohlen motben mar. (js tourbe aud) ein *Procefj gegen 2B. als Verfaffer unb
Verbreiter biefeS AuffatjeS angeftrengt unb ein Vert)aftSbefer)l miber it)n erlaffen,

nad) öier SSodjen aber bie ^>aft roieber aufgehoben unb öom Appettation§gerid)t

3U 3ö3eibrüden bie ©runblofigfeit beS Verfahrens anerfanut. AIS bann bie

$been biefeS Vereins öon ben greunben ber <5a<$e in einer großen VolfSöer=

fammlung au ^ambadj roeiter berbreitet roerben füllten, narjm aud) 20. an bem
„ftationatfeft ber Seutfdjen" bafelbft tf)eit; er rjielt eine öon begtifterter greib,eitS=

unb VaterlanbStiebe burdjbrungene 9tebe, in ber er aud) bie 3"fat)renl)ett ber

Opposition fritifirte unb aus 3roetfmäf$igfeit3grünben öor einem Vunbe mit ben

t)errfd)enben Parteien granfreidjS marnte, beren <£)ülfe nur um ben 3ßrei8 beS

linfen 9tt)einuferS ju erlangen fein mürbe, aber unter folcrjen Umftänben ju öer«

toerfen fei, roeil barauS nur ein neuer 3u fian^ ro i e &u 3«ten beS ÜttjeinbunbeS

unb eine toeitere 3erftüdelung SeutfdjlanbS tjeröorgeb^en mürbe (ögl. hierüber feine

Sdjrift „SaS «Rationalfeft ber Seutfdjen ju Jpambad)" [^Reuftabt a. #. 1832]).

infolge biefeS Auftretens mürbe 20. im ^uni 1832 öertjaftet unb nad) 3lDfibrüden

gebracht, 1833 öon bem ©d)murgerid)te ju ßanbau öon ber Anftage auf |)od)öerratt}

3roar freigefprodjen, aber öom 3udjtpoÜ3eigerid)t megen Veleibigung in= unb au8=

länbifd)er Vel§örben im ^loöember ju ätoeijä^riger |)aft öerurtljeilt unb im April

1834 in baS ©efängnijj au ßaiferSlautern gebracht, öon roo er im Secember
1835 nad) 5ßaffau in milbere |>aft fam. ©päter erlaubte man ib^m, unter

polizeilicher Auffid)t in §of ju leben. Am 30. Secember 1836 flot) So. öon
^ter, juerft nad) SBei^enburg, bann nad) Planet); 1838 fiebelte er nad) ©traf$s

bürg über unb gab mit mehreren greuuben bie 3«tfd)rift für Sßiffenfdjaft unb
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$unft „9Braga" (in Jpeibelberg erfctjetnenb) rjerauS. %m «g)erBft 1839 übernahm
er bie Ütebaction ber öon Söanottt in @onftan<j gegrünbeten 3 e i tii)ti|t „35er

ßeucfjtttnnm", bie nun ben Flamen „©ie beutfetje SöolfStjalle" erhielt, aber Oftetn
1841 mieber einging. 211S lljierS mit ben ftüfnem ber ©emofraten megen
einer 33erbünbung für ben fratt eines Krieges granheidjS gegen bie 5Jiäcrjte

unterljanbeln mottle, fotbeite 2B. Don Sfjieis einen 9tePcrS, bafc granfreict) bei

einer folctjen (Jrtjebung auf jeben Stnfprucb, auf beutfdjeS Territorium üeraictjte.

S)arauf rooüte SrjierS nid)t eingeben; nun machte 20. auf ^nnfreicrjs 2lbficb,ten

aufmerffam unb begann eine rjeftige Oppofition gegen ben „National" unb ben

„9cieberrl)einifcb,en Kurier". 9cacf)bem 2B. infolge eines *proceffeS aEe feine .lpab=

feligfeiten öerloren tjatte (1844). mar er mie umgetoanbelt, mie aud) feine

„®eftf)trf)te ber ©eutfdjen" (4 93be. Stuttgart 1842—45; 2. 2Iufl. 1846—47)
jeigt, in ber fein früherer rabicaler Stanbpunft menig rjerüortritt ; immerhin ift baS

3Berf ein ferjr nüt}lid)eS unb brauchbares ; eS bietet ntd£)t nur einfache (h-aät)lung,

fonbern mhflicfje Setetjrung burd) Etare Scljilberung ber 3u[tänbe mie ber @nt=

mieftung beS bleuen auS bem 33ort)ergeEjenben. ©er ßauf eineS ^Bauerngutes

braute itjm in ben folgenben ^atjren bielfacfje Sorge unb materielle 9cott) , big

baS @ut enblict) gerictjtlicr) öerfauft mürbe unb 20. 1847 Pöllig mittellos nact)

©eutfdjtanb 3urücf!el)rte. @r ttefj ftdj in Äarlsrutje nieber unb begann Ejier bie

Verausgabe beS „©eutfdjen WationalblatteS" in conftitutioneH = monarcb,ifcr)er

$icb,tung, fomie eine gortfetmng feiner bcutfdjen ©efdjidjte unter bem Stitel

,,©ie ©efcrjictjte ber beutfdjen Staaten Don ber Säuftöfung be§ föeidjeS bis auf

unfere Sage" (j?ar(srut)e 1847 fg.), bie nacb, äßirtb/S 2obe 2Bilf)elm 3immer«
mann roetterfürjrte. ©amalS fcrjlug er einen 33ergteict) smiferjen dürften unb
Sßolf öor (Äaifer nebft Staaten* unb SBolfstjauS), maS irjm biete Slnfeinbungen

äujog. 1848 aber mürbe er plöfelict) mieber ganj ber alte. SSei ben SBatjlen

jur beutfetjen sJcationalDerfammlung bemütjte er fictj um ein *Dcanbat unb mürbe

für 9ieufe=Scb,leij=ßobenftein jum Slbgeorbneten gemätjtt, ftarb aber bereits am
26. Sfuli 1848 in ftranEfurt.

53on Schriften 2Birtb/S finb noef) anjufüljren: „#anbbudj ber ©trafredt)i§=

äöiffenfcrjaft unb Strafgefe^gebung" (SSreSlau 1823), ,,©ie politifdje 3teform

©eutfdjlanbS" (Strafeb. 1832), „®ie ftectjte bes beutfetjen SBoIfeS. eine 33ertf)eibi»

gungSrebe bor ben Slffifen ju £anbau" (ehh. 1838), „®ie politifcrj reformatorifcb,e

Stiftung ber SDcutfdjen im 16. unb 19. Saljrt)." (SettePue i. Sfjurgau 1841), ein

SBerf, bas er felbft als ben Inbegriff aller feiner bisher gebrucEten Schriften be=

acicrjnet. SS enthält eine fritiferje Söetracb^tung beS Staats* unb 3}erfaffungSred)tS ber

©eutfetjen in feiner dntroieftung, fomie befonberS eine sßergleidjung ber ftaatS=

rerfjtlictjen
, focialen unb bolitifctjen 3ufiäube, bie ju ber reformatorifdjen 35e=

megung im 16. unb 19. ^aljrijunbert b^inbrängten. 2T1S b.auptfäc^licb.fte Urfacb^e

biefer unerquieftic^en Suftänbe fie^t 2ß. in beiben 3 eita^ern bie Semicljtung

ber SleiciiSgcmalt ober ber 9cationaleinljeit an, beren Söiebertjerftellung baS erfte

^auptmerf jener 33eroegungen fein follte ; er forbert beSljalb aucrj einmütrjigeS

3ufammenfter)en beS 53olleS aum Kampfe gegen beffen SBebrücfer unb gegen bie

21nmaf3ungen ^n^eicrjS bem jerftüdEetten S)eutfd)lanb gegenüber. — 1844 Per«

öffentlictjte 20. fobann „2)enfmürbigfetten auS meinem ßeben" (bis ju feiner

Ueberfiebelung nacb, 9Jtünd)en im S- 1831 reidjenb) , unb nacb, feinem £obe
erfcijten 1849 noctj „@in äöort an bie beutfeb^e Nation. 9Rit Ütanbgloffen Pon
(feinem Sob^ne) 2Ji. SQßirtb,".

9cad) einem mir öon ^errn ©irector ^IRaj- Söirtb, gütigft jur Verfügung
geftettien ^Dtanufcript beffelben. — S3gl. auä) bleuer ftefrolog ber ©cutfeljen

(für 1849). mai <Dcenbf)eim.

BÜtf): Sodann Ulrich 20., Wtofopl), mar geboren am 17. 3Ipril 1810
ju ©fingen, Dberamt ßeonberg, unb machte, nacb^bem er auerfi bie ßateinfc^ule
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in SBeinäberg befudfjt tjaite, ben geroöcjnlidjen SBilbunggcurfuS ber roürttembergi»

fdjen Jfjeotogen burdj , b. tj. mar einige 3»at)Te auf einem ©eminar — bem 31t

©djöntljal — unb bann im eüangelifctjen ©tift ju Tübingen. 9?adj bcftanbener

trjeologifdjer Prüfung mar er eine $e'\t lang 23icar in äöeinäberg, bann ©tabt«

Pfarrer 3U ßleingartadj, bi§ er als elfter ©eifilicrjer nadj SBinnenben, Dbetamt
SBaiblingen, berufen rourbe. Ch fiarb bafelbft am 20. 9Jtära 1859. Obgleidj

öon |>egel juerft angeregt, roie auä ber©cf)rift: „5£t)eorie beö ©omnambuliämuS
ober beä tfjierifcrjen $Ragneti§mu»" (ßeiftjig u. Stuttgart 1836) fjerüorgef)t,

roanbte er fidj fpäter meljr bem fogenannten fpecutatiöen ü£f)ei§mu3 ju, inbem

er (Sinroirfungen öon ©djleiermadjer unb öon ©djetüng aui beffen letzter Sßeriobe

erfutjr. ©ein -Jpauptroerf : „©rjftem ber fpecutatiöen ©trjif", 2 53be. (4?eilbronn

1841, 42), jerfättt in bie beiben Steile: reine Stfjif unb concrete (Sttjif, in

benen bie Srcitrjeilung nod) geroafjrt toirb. Safj er in ber ettjifdjen *EReta*

pfjrjfif bie (Erörterung beS ©uten boranftettt, ift fcijon aui bem Uitel erflärlidj.

Sen ©djtufj be» ©anjen rnactjt bie abfolute ©ittticfjfeit, beren brei Abfcijnitte bie

religiöse, intettectuetle unb fdjöne ©ittlidjfeit bilben. ^ft in btefem Söerfe ber

dinflufj £eget'3 immer nodj eifid^tXidt), fo roenbet er ficlj in feinem jtoeiten .§aupt=

toerfe: „Sie fpeculatibe 3ibee ©ottcS" (Stuttgart 1845), fo gut toie ganjj öon

irjm ab unb betrachtet itjn all ben SSottenber ber 33egriffäptji(ofopf)ie , bie irjre

9Jttffion botlbradjt tjabe. ©ott ift itjm ^tex bie öuabruplicität ber ©ubftanjen:

Söefen, Ceben, ©eele unb ©eift, unb roirb aU felbftbetoufjt aufgefaßt. 2)aS

äöerf , ba§ gröfjtentrjeilä gefdjicf)tlicrj , in feinen frjftematifctjen Abfctjnitten bott

tiefer ©ebanfen, aber %\i fpecutatib gehalten ift, tjat eine bauernbe unb tiefgefjenbe

Söirfung nicfjt ausgeübt. (Sine 3eitfdjrift : „Sßrjitofopljifdje ©tubien" begann 2B.

1851 rjerauSjugeben , liefj ba§ Unternehmen aber balb roieber fallen, rourbe ba=

gegen feit 1852 9Jcitrebacieur ber aufjer öon irjm öon $. $. 3idjte unb $. Ulrici

herausgegebenen „3eitfdjrift für *pf)ilofopt)ie unb ptjilofopljifdje jhitif", für bie

er eine 9teirje öon Auffätjen fdjrieb. — 2ö. ift auct) Serfaffer einer „©efdjicfjte

ber ©tabt äßinnenben unb ber umliegenben Orte" (2Binnenben 1850, 2. 2lufl.

1880).

3otj. (5b. erbmann, ©runbr. b. @ef$. b. ^tjilof., 4. Aufl., 1. 33b.,

©. 822- 825. — 2Bürttemberg. SKerfur, 1879, ©. 1245. — e.

üBtr#: ^orjann 30. (2Birt$ius), ein fcrjroeijjerifcrjer Sinologe, ftreng re»

formirter 9tid)tung, t 1658. 6r roar geboren au 3üticr), ttjat anfängticr) ©crjul«

bienfte, roarb tjierauf Inspector Alumnorum, bann Pfarrer in SGßintertrjur, barauf

^Profeffor ber £ogif unb $anonifu§ am großen fünfter 3U 3ürid), enblictj 1651

Sßrofeffor ber Sfjeologie. 6r ftarb ben 6. ©eptember 1658. 2lu^er feinen

©crjriften unb 'iUbrjanbiungen ^interlie^ er ©ebicrjie, burctj bie er ficr) ben 9iuf

eine! trefflichen ^oeten öerfc^afft rjaben foÜ. — 2lt§ Geologe r)at er eine ge«

toiffe Sebeutung in ber Sßorgefcljicftte ber ft)nfretifiifcr)en ©treitigfeiten, inbem er

eine gotteibienftlicrje 3Innä|erung ber 9teformirten unb Sutrjeraner gebilligt ^at.

31I§ esf fict) nämticf) barum tjanbelte, 06 in ^ranfreictj bie 9teformirten ben

£utt)eranern geftatten füllten , in ben reformirten ßirc^en irjre @t)en einfegnen

unb itjre Äinber taufen ju laffen, or)ne fte öorfjer irjre nictjt=reformirten ßerjren

abfdjroören ju laffen, billigte 20. ben SBefc^lu^ ber ©tjnobe ju ßtjarenton

öom Sdfyxt 1631, ber fid) für bie 3ulaffun3 ocr Suttjeraner in ber eben an*

geführten SEßeife au§fprad), „roeit bie Äird)en ber Slugäburgifcrjen Sonfeffion mit

ben übrigen reformirten ^trcfjen in ben ^unbamentalartifeln ber toaljren Religion

einig feien, unb roeit in irjrem ®otte§bienfte fein Aberglaube unb fein ©ö^en=

bienft fei". Sie Sereitroittigfeit ^ur Herbeiführung emer bogmatifcf)en Union

3toifci)en Reformirten unb Sutfjeranern barf l)ietau# aber nictjt gefcljtoffen roerben.

©crjriften: „^rebigten über Sucä XV fammt beigefügten ^eft^rebigten"

(Safel 1650); „Vindicatio libelli Bullingeriani, genannt: Anflöge ©otteS roiber
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bie gemeine ßrjbgenofcfcrjaft"
;

„Scriptum apologeticum contra Forerum S. J."
;

„Orationes"
;

„Disputationes synodales", j. 39. Enucleatio Job. XIV; De munere
ecclesiastico ex I Cor. IV; De ecclesia ex I Tim. III, 15; Emblema theologi-

cum ex apocalypsi; De invocatione religiosa; De iuramento; De communione
sanctorum ; De Christo unico N. T. pontifice ; De oratione dorainica ; De
apostolo Petro; De ementito in fidei dogmatibus romanae ecclesiae doctorum

consensu; De bonis operibus; De figmento ignis purgatorii; De natura pbilo-

sopbiae; De eius definitione; De logica theologia regno non proscribenda; De
causis; De praedicamentis ; De testimonio divino ;

c

OQia/no?.oyia; De pro-

positione propria et impropria; De sensuum testimonio; De coelo; De circulo

logico; etc.

33gl. ^enntng 2Bttte, Diarium biographicum (1668), ad annum 1658,

Sept. 6. — (3ebler) Uniberfallejifon , 33b. 57, Sp. 1218. — £eraog=$litt=

#aucf, 9tealenct)tlopäbie 33b. 15, Sp. 123. $. 2 f
chartert.

Söirj: 3o&anneS 233., Porträt-- , -guftorienmaler unb Iftabtrcr, geboren am
25. ftotoember 1640 in 3üricfe, t bafelbft 1710. 333. mar ber Soh> eine»

*JJtofefjot§ ber Rheologie, infolge eines ihm in ber ^itgenb ^ugeftofeenen Unfalls

mürbe ber Änabe einäugig, roaS nicht berhinb?rte, bafc er fich frühzeitig ber

Äunft mibmete. ©eine Sebrer maren $onrab Werjer unb «Samuel 4?offmann.

33on ihnen angeregt, malte 233. SBilbniff e , befonberS folcfje getfilicher Herten

unb befam ßuft jum (komponieren. 2lber gerabe als domponift geriete) ber

Äünftler in ßonflict mit ber fatt)otifcr)en Partei feines 23aterlanbeS. Sein 1699
erfcbteneneS 33ücblein „Effigies justitiae et Torturae" gefiel bem Stanbe Sippenjett

niä)t, bie üon SB. bereits 1697 publicirte (Serie „Romae animale exemplum" mürbe

confiScirt. lieber baS Sehen beS 9)teifterS finb mir fehjeeht unterrichtet. Scbon

Sotj. Safp. gfiefelin bemübte fidj umfonft , eS aufpflären. @r meifj nur ju

melben : „933. liebte bie (üüinjamfeit, mar immer tiefsinnig unb mürrifd) ; er lebte

auf einem fleinen Sanbgut, unmeit ber Stabt, auf feine febr eigene 253cife, unb

ftarb im 3. 1709". 3m ftüfcli'fchen ßünftlerlejifon ift als SobeSjahr 1710
angegeben.

Sine gute SluSmaht ber 9iabierungen bon 233. befit^t bie Sammlung beS

ÄünftlergutS in 3üricb.

1 . 33ilbnif} beS 3ob. ßonr. $oct) „ Joann. Conradus Kocbius Ecclesiae Scafhusianae

antistes ao. Chr. 16 aetat. Coccius, ecclesiae qui fercula dia paravit, aethereoque suas

neetare pavit oves; nunc et in angelicis, coeli novus incola, mensis divino Christi

pascitur intuitu. J. Wirz fecit". — 2. £)olbein'S fixan unb ihre j?inber. Original

im 23aSter s]Jtufeum: „N. N. Viri incomparabilis, Johannis Holbeni Pictoris ex-

cellentissimi Conjux et Liberi. @in tugentfam SBeib ift ein eble gäbe unb mirb bem
gegeben ber gott fordetet. @r fet) reich ober arm, fo ift ihm ein troft unb madjt in

attjett frülteb. Styract) 26. Johannes Wirz aeri ineidit. C. Meyer exeudit". —
3. £)olbein

;

S 23enuS mit 2lmor. Original im 9ttufeum ju 33afel. 23on Magier

fälfdjlich .gmlbein'S $rau getauft. Unterfchrift: „Job. Holbein pinxit. Johann
Wirz aeri ineidit. Conrad Meyer exeudit". günf paffenbe Sprüche auS ber

SSibel, au§ benen hertoorgeht, bafj 233. baS 33ilbmf3 ganj richtig beutete: 2)eut.

23 So. 17; Sprach 19, 93. 4, 5 ;
£ebr. 13, 93. 4; 3efaie 1; ^cremte 3. —

4. Sob ber Siebe. 2)ie 9Jcabonna mit bem $inbe. 33e^eidt)net : „De Lahire

inv. Joh. Wirz fecit. Con. Meyer exeudit. — 5. „Romae Animale Exemplum:
3n Slpocaltjpfifcben Figuren bnb 6rflerungS = 23efpTCCt)en ober biefelbigen für=

gefielt". sJttit bem Sitel 43 581.; benn bie fechS auf bie Stfidfeite beS erften

33latteS gellebten .'poljfcbnitte getjören nicht ^um 233eife. Slufjerbem füt)rt Magier

noch an: 6. 3- •&• |>eibegger, $rof. ber Rheologie ju 3ü*itf)- — 7. „Effigies

justitiae et Torturae", 1699. «RadE) 233. flachen 3. IBobmet unb 3- Werjer; letzterer

baS 23ilbnife bon Sßrof. 3ob. 6afp. Söolptjiug.
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2)aä <£)auptmerf bon 3ob,anne§ 2GÖii*3 finb bie unter 5 aufgeführten ^t*

tuffrationen jur Offenbarung be§ (Sbangeliften ^otjanne§. Gebern Silbe gab ber

^Cluftrator erflärenbe SSexfe bei. 3)afj bie römifdMatrjolifdje $trd)e mit ber

2luffaffung beä 9fleiftex£ nidjt einberftanbeu fein fonnte, ift begreiflich ; benn SB.

würbe bie Slpofalppfe , Wie 9Jcicb,et SBolgemut unb 2ltbred)t S)ürer im fünf*

jetmten Sarjrtjunbert
,

ju einem «Pamphlet. Ücidjt ju einem foldjen gegen bie

anttfe 9toma; fonbern gegen ba§ *Papfttf)um , baä, einem fatfdjen «ßroptjeten

gleich («81. 33), „«DIU fröfd)en=g'fcl)reb bie weit faltfö leljrt". Sßerfe wie

biefe (251. 35): „5J}abft, menfdjen, trjier; gäift, lumpen, bilber, brot; Wein, öl,

mafc metjr, eljrt b'Ütömifd) firct) al§ ©ott", mußten tjöljeren £)rte§ böfeä S3Iut

machen unb erftären jur ©enüge, warum bie fjolge „Romae exemplum animale"

bem $i8cuä antjeim fiel. SB. war eben ein aggreffiber Äopf, ber nidjt nur mit

bem SBorte, fonbern aud) mit geiftrcidjer Wabel ju prebigen berftanb.

3lof). ßafpar £$üej$lin, ©efd). ber beften ^ünftler in ber ©djmeijj. Qünd)
1769, I, 248 f.

— 3fü&It, ÄünftlefSejifon. 2iu3g. b. 1779. ©. 714;
b. 1811, I, 732; b. 1814, ©. 6023. — Magier, &ünftler=2ej. XXI, 556.

ßarl 33run.

StSbed: ©eorg SB. (SBiSped), bitter, bair. gclbrjauptmann, f angeblich

1518, ©otm be§ 2Id)at$ SB., (JürbfammermeifterS unb Hauptmanns ju ©alaburg,

unb ber ßuneta P. ©umppenberg, entflammte einem alten nieberbairifdHal<jburgi<

fd)en ©efdjledjt, ba$ bor gehen Pon einem im ©al^burgifct)en gelegenen ©ute ben

tarnen SBinfler geführt tjabcn fott, wie audt) fein SBappen einen rotten SBinfel

in weitem gelbe aufweift. „®te SBiSpecfen, taffen fieb, nierjt gern fdrreden" fingt

ber @l)renl)otb Hollanb in feinem 9teimfprud) auf ben bairifdjen 2lbet. ©te

Waren faljjburgifdje (Srbfämmerer unb fal^burgifct)e toie bairifdje ßanbftänbe.

©eorg'ä ©ematjlin war $att)arinc 9totb,aft, bie itjm einen £b,eil bon SBernberg

in bie @t)e mitbrachte, wätjrenb er ben anbern ü£t)eil biefer Herrfdjaft bürde)

Äauf erwarb. 6in ©treitljanbel mit bem ßrjftift ©aljburg führte SB. fo weit,

bafj er bem ©tift getjbe anfagte; Herzog ©eorg bermitlelte 1502 jju
sDtoo8burg

ein ?lbfommen, laut beffen ber (Srjbifdjof an SB. 7000 fl. auf einmal unb auf

feine gebtage iärjrlid) 400 fl. jarjlte. (Jinige Sfatjre foü So. bem Könige SabiSlauä

bon $olen gebient tjaben , bann burd) Leiber unb falfdje 2lnfläger Pertrieben,

an ben «Ipof 2ttbred)t's IV. nad) 9Mnd)en gegangen fein , morjin ib,n jebod) bie

2tnfeinbungen Perfotgt rjätten. %m ßanbßtjuter (hbfolgeftreit ftanb SB., wie ber

nieberbairifefte 2Ibel faft auSnatjmeloä, auf ber pfä^ifc^en ©eite, fei e8 nun, bafe

bie 2lnb,änglic^feit an be§ Perftorbenen SanbeSfürfien 5tod)ter ©lifabetb, ober bie

reidjen ©ctjä^e, über bie beren ©emat)l, ^faljgraf 9lupredt)t Perfügte, hierin ben

2Ju§fcrjtag gaben. Unter ben f^elb^erren auf pfäljifc^er ©eite r)at feiner meljr

SHüfjiigfeit unb Sljatfraft entfaltet aU äö. , in beffen .fhiegiüljrung freilich nad)

©itte ber Seit bas> 3lusplünbern unb 9tieberbrennen üon C>rtfd)aften faft bie

Hauptrolle fpielte. 3lm 17. 9lpiil 1504 rücften er unb Hau^tmann 9tofenberg

mit etwa 1000 5Rann bon ber £raulnt§ t)erab in bie ©tabt Sanb£lmt unb er=

öffneten burd) beren 33efetjung bie £$fdnbfeligfeiten. S^on bort au§ unternaljm

bann So. wieberljott berljeetcnbe ©treif= unb (äroberung^üge in bie ßanbe H er3°ö

2llbred)t'S. 2luf bem erften biefer $üge, ben er am 19. Slpril antrat, bemädjtigte

er fid) ber ©täbte «Dloosburg, @rbing, 9leuötting, Ahaiburg unb befdtjofe Sßraunau

mit glütjenben Äugeln. @in ^weiter, im 3>uni unternommener ©treifaug ging

über sJJtoo3burg burd) bie H°ßeIau in ben £onaugau. 21n 60 Ortfctjaften

Würben auf biefem 3u 9 e üon SöiSped'ö Gruppen eingecifd)eit, barunter $yaffen=

tjofen, wiewol biefe ©tabt Porfjer 93ranbfd)a^ung gejault t)atte. Slm 13. 3"ii

Würbe SB. , ber nun 9tupred)t'ö oberfter HQUÖtmonn genannt wirb , in bem
©djarmütjel bor ganbsfjut ein $ferb unter bem Seibe erfdjoffen. S)er balb
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barauf in 2ltbred)t
;

3 ßager gelangten ^unbfd^aft , baß 9tupredt)t SB. fyahe ge*

fangen fefeen laffen (Kölner 83), fet)lt toeitere 33eftätigung unb innere ©laub*

toürbigfeit, pmal ba 233. nad) bem £obe biefeS dürften ben $ampf a\i £)ber=

befet)ls>t)aber ber pfäläifdjen ©tteitfräfte unter ber gatjne @lifabett)'8 fortfefete. %m
©ommer bereinigte er fid) auf bem nörbltdEjen jhiegäfcljauplatje mit ben bötjmifdjen

£ülf«Struppen, toarb jebod) nidjt in bie Wieberlage beitoitfelt, bie $. 5Narjmilian

biefen bei SBenjenbad) beibrachte , ta er mit feinen 600 Leitern üorauögeeilt

unb ben Verfolgern nad) SImberg entfommen toar. 2Iud) nad) ßlifabettyä £obe

fcfete 2B. ben Jhieg unb feine SKaubjüge in bie oberbairifdjen Sanbfiridje un=

oerbroffen fort. @r eroberte 35ol)burg unb natjm in ©eifenfelb mehrere |)aupt=

leute 9llbred)t'<o , baruntcr Äafpar SBinjerer unb ben Oberfelbr)errn ©rafen

2Inbrea§ üon ©onnenburg, gefangen. 2lm 9. Sluguft überrumpelte er ba§ ©täbtdjen

ßufftein, belagerte bauu baS ©djloß unb betoog (13. 9luguft) ben Pfleger £an§
bon Sßienjenau $ur Uebergabe. @in toenig toa|rfct)einlid)e3 ©erüdjt toitl toiffen,

er t)abe benfelben mit 30 000 fl. beftodjen. SBätjrenb bann ber $önig $ufftein

belagerte, unternahm SB. am 11. Dctober mit 1400 Leitern unb 2000 <3fuß=

fned)ten öon ßanbörjut au§ einen 3ug auf (Stbing , ©djtoaben, (Sberäberg unb

einen Angriff auf 9Mnd)cn , toobei alle auf bem $Rarfd) berührten Ditfcfyaften

juerft geplünbert, bann niebergebrannt mürben. 23or ^Jcüncr^en fteHte er feine

Artillerie auf bem rechten ^farufer &eim ©pital am ©afteig auf unb eröffnete,

12. October um 1 Utjr Mittags, bag geuer auf bie ©tabt. £)a fid) bie 93e=

fdjteßung balb als fruchtlos erroieS, jogen bie 5pfäljer nad) bem natjen ©rün=

walb
,

plünberten biefe§ Sagbfdjloß unb traten bann ben 9iütfmarfd) an,

roobei nod) ein Eingriff auf ©djtoaben unternommen toarb. $m SDecember raffte

SB. nod) einmal bie letjten Gräfte ber Partei ju einem Slngriffftoße auf 33ilä«

t)ofen jufammen. 9iad)bem ein S3erfud) , bie ©tabt burd) üeberrumpetung ju

getoinnen, gefdjeitert toar, eröffnete er am 9. SDecember mit ettoa 6000 9Jtann

eine regelmäßige Belagerung, aber nad) Reißen kämpfen, nad) brei abgeferlogenen

©türmen unb nad) bem Eintreffen bon ßrfafetruppen beim (Segner mußte er öon

ber ©tabt ablaffen. ©einen börjmtfdjen ßanb§fned)ten tjatte er bor bem ©türm
it)re gorberung betoilligt , baß in ber ©tabt 9liemanb berfdjont toerben follte,

ber über jet)n 3al)re alt toäre. 2Rit biefem berluftreidjen unb mißglüdten

Unternehmen toar bie $raft ber ^fätjjer erfdjöpft, bod) toarf fid) SB., al§ in bem
fegenannten „Äetjrab" be8 £$felb,}ug§ ^arhnilian's gelbtjerr 9teinbred)t bon

Üteidjenberg mit föniglidjen unb bairifdjen Gruppen ba§ öfttidjc 9tieberbaiern

bom fjeinbe fäuberte, biefem nod)maI§ entgegen. 21m 23. Januar 1505 [tieft er

bei ©angfofen auf ben ©egner unb rjtcr tarn eä, aU fdjon ber Slbenb bämmerte,

jum legten treffen auf bem bairifd)en Ärieg§fd)aupla^e. 9B. forberte ben lönig=

liefen Hauptmann ©eorg bon ©einSljeim jum 3toeifampf angeftcr)t§ ber beiben

^)tere IjerauS. 3uer ft rannten fie mit ben ©peeren gegen einanber, alä biefe

jerfplitterten, griffen fie 3U ben ©d)toertern, bann aber foll ein ^ned)t 3Bi§petf'3,

feinem ^)errn beifpringenb, ©ein§^eim erftodjen ^aben. Wad) ^unb'ö 2)arftellung

Ijätte 30. ©eineljeim üom ^ferbe gerannt, fo baß er nur nod) am ©attel tjing,

toorauf biefer bon einem ©ritten erftodjen unb ber $ampf allgemein getoorben

fei. 2fn biefem fdjrieben fid) beibe Streite ben ©ieg ju. 35er Aufgang beS

Krieges blatte für SB- äunäc^ft bie SotQe, baß feine ©djlöffer unb ©üter bon

ben ©iegern eingebogen tourben, bod) erlangte er balb burd) neuen oberpfäljifdjen

Jöefi^ @ntfd)äbigung für biefe SBerlufte unb Selotjnung für bie opferwilligen

3)ienfte, bie er ber pfälaifdjen <Bad>e geleiftet blatte. 9lm 13. Wäx^ 1515 treffen

toir ©eorg SB. ju Velbnrg nod) in einem ©d)ieb3gerid)te auf SBernberg ttjätig;

politifd) unb militärifd) fdjeint er nad) Seenbigung be§ Krieges nid)t mel)r

i)erborgetreten ju fein. @r lebte bamalS auf feiner §errfd)a?t ^etburg, beren
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SerjenSbefifc ir)m *ßfalagraf Sriebricrj als SJormünber ber jungen 91euburger ^fatj=

grafen 1507 übertragen tjatte (nact) anberer 2lngabe foll er biefe §eitfdt)aft fcfjon

öom £>. ©eorg bem Steictjen jju ßetjen ermatten tjaben, fo ba& beS ^faljgrafen

^riebrict) UebergabS* unb 93erleil)ungSbrief nur als Set)enSerneuerung aufaufaffen

Wäre), unb ftarb , im felben ^atjre tote feine ®emat)lin , 1518. Sin «Streit,

ben er mit ben benachbarten -£>errn bon SBolfftein rjatte , warb burcf) einen für

it)n günftigen SJergleict) gefdjlicrjtet.

|)unb, 23airifct) ©tammenbud) I, 372. — ffiie Quellen äur ©efdj. b.

ßanbStwter (SrbfolgetriegS , bef. Kölner in 33ert)anbi. b. tjift. 33er. f. ^lieber*

barjern I; jerfireute Angaben in btefen 93ereinSict)riften , bef. XII, 191. —
3gnaa 93runner, SBefctjreibg. bei ©djloffeS unb ber ©tabt SMburg (1818),

©. 107—109 u. 148 f.
— SBürbinger, $riegSgefd)icf)te 33aiernS II. — ftiealer,

©efct). 93aiernS, III. Stiegt er.

3Btfer : Dr. 2)aöib fjriebrtdt) SB. , eifriger ©ammler nament(icf) bon

©crjroeijer 9Jcineralien , Wetdje er in fetjr jatjlreidjen flehten Sluffätjen, befonberS

in frrjftaflograpljifctjer SSejietjung auöfüc)rltdc) in bem „bleuen ^atjrbucrj f. *Dtinera=

logie u. f. w." betrieb, 3. 93. „Orrjftognoftifctje S3eobact)tungen in ben Sltpen"

(baf. 1838); „^Beiträge jur mineralogifctjen Äenntnife bei ©crjWeiaerlanbeS"

(baf. 1839); ferner ,,'ftacfjricrjten über fctjWeiaerifcrje Mineralien" (baf. 1840 bis

1846); „Mineralien ber ©dtjweia" (baf. 1861—1868). SB. mar 1802 in

gürict) geboren unb lebte bafelbft als ^riöatmann jurürfgejogen, gana feinen

mineralogifctjen Stellungen äugemanbt.

^oggenborff'S 23iog.=ßitt. £anbwb. II, 1342. 0. ©um bei.

Sötfcr: SJtarian SB., S3enebktiner, f am 14. gebruar 1723 (fo©attler;

$obolt unb 23aaber geben ben 6. gebruar als ÜobeStag an). SB. trat in bem
Älofter ©t. SBeit in 9lieberbaiern in ben Drben. 1673 würbe er nad) ©aljburg

gefanbt, um bort bie fjötjeren ©tubien ju boHenben, worauf er in feinem $lofter

als ßerjrer berwenbet rourbe. 1685 rourbe er als ^ßrofeffor ber *Pr)ilofoptjie an

bie Unioerfität ©aljburg berufen, welcfjeS Setjramt er bis 1688 befleibete. 3m
festeren 3at)re ferjrte er in baS Älofter ©t. 23eit jurücf, Wo er jum *ßrior, unb
1695 jum 2lbt gewählt tourbe. Qtoei 3at)re bor feinem £obe refignirte er

wegen SllterSfctjWäcrje. — SB. öerfafjte als s
Jßrofeffor in ©aljburg: „Manipalus

quaestionum philosopkicarum " (Salisb. 1687); „Theses menstruae aliquot
u

(Salisb. 1686—88). SBol für ben praftifdtjen GJebraudj in feinem Äloftei be=

ftimmt war eine als rjanbfcrjriftlictj öortjanben erWätmte „Instructio Novitiorum".

Historia Universitatis Salisburgensis (23onnborj 1728), p. 387. —
Sl. 9tt. Äobolt, 23aierifcrjeS ©elef>rten=£ejifon (1795), ©. 762. — 6t. 21. Saaber,

ßejifon tierftorbener 93aierifcfjer ©äjriftftelter, 93b. II, 2 (1825), ©. 236. —
SBurabactj, 23iograprjifcrjeS Sejifon beS ßaifertcjumS ©efterreict), 23b. 56 (1888),

©. 70. — Magnus ©attter, 6oIlectaneen--93lätter jur ©efctjictjte ber ehemaligen

23enebictiner--Umberfttät ©aljburg (1890), ©. 220 f. Saud) er t.

SÖifcr: Stomas SB., tattjotiferjer ütrjeologe, geboren au Straubing am
15. Slpril 1810, f ju Ütegenäburg am 6. SCuguft 1879. @r ftubirte feit 1832
an ber Unioerfität '»ücüncfjen. 2lm 18. 2)ecember 1835 empfing er bie ^riefter*

Weifje. 1837 würbe er &octor ber Geologie in 9Jtüncrjen. 33on greifing, wo
er inawifcfjen als ©rjmnafiatprofeffor ttjätig war, würbe er am 6. $uli 1839
als ©tiftSprebiger am Gollegiatftitt ©t. (Sajetan nactj ^Rüncrjen berufen, wo er

auet) StjrenfanonifuS würbe. 93on t>a ftebelte er 1848 nad) 9RegenSburg über

als ^anonifuS beS (SottegiatftntS 11. 2. ^rau aur alten Kapelle, beffen 2)ecan

er fpäter Würbe. — SB. rebigirte in ben Sauren 1845—49 bie 3«tfdjriit

,,©ion". Unter feinen eignen SBerfen ftnb neben t>erfct)iebenen anbern t)oniiletifcl)en

©crjriften a" nennen: „SJoUftänbigeS Sejifon für ^rebiger unb ^atedb^eten",
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15 SBänbe (föegenäburg 1843—1860); „2)a8 ßeben , Seiten unb 3Ößirfen beä

©oljne3 ©otteS , in SSetractjtungen auf bet $anjel nad) ben ©bangeliften",

3 33änbd)en (Mündien 1842—45); „2)ie 33ergprebigt $efu Gfjrifii, be§ ©ofjneS

©ottei. $n 33etrad)tungen auf ber Äanjel gegeben", 2 33änbd)en (
sJtegen8burg

1846).

^atfjoltfdje Atrienjettung , IjrSg. bon ^oeningtjauä , 2. ^fa^rg. 1839,

©. 631. Säubert.
Stfimar: 23anbalenfönig au§ bem ©efd)ted)te ber 3l8bingen (c. 331—337),

toarb bon bem ©otenfönig ©elerid) (c. 330— 340) angegriffen unb an ben Ufern

beä Marofdj gefcljlagen unb getöbtet; fein 33ol£ toarb burd) bie 9tiebertage fo

toefentlid) gefd)toäd)t, bafj e3 bie bisherigen ©ifee in ©afien, bie im ©üben bon
ber S)onau, im Sorben bon ben #ermunburen, im SDßeften bon ben Marfomannen,
im Dften bon ben ©oten umgeben, an ben puffen Marofctj, #örö§ (©rifia, KQioog)

unb ben nicrjt beftimmbaren ©itpil unb Miliare fiel) b,in<jogen, tool eben toegen

be§ 3Inbrängen8 ber ©oten nicrjt metjr behaupten fonnte, fonbern fiel) bon Sonftan»

tin einen ßanbftricr) in *pannonien einräumen liefe, ben e§ erfi 3U Einfang bei

V. ^aljrtjunbertg toieber aufgab, nad) 2Beften über ben 9ct)ein <ju toanbern.

•Quelle : Jordanis, Getica ed. Mommsen, Mon. Germ, histor. Auetor.

antiquissimor. Tom. V. 1. 1882. c. 22.

ßitteratur: SDatjn, bie Könige ber ©ermanen I, 1860. ©. 140 unb bie

bort 3Ingefüt)rten. 5)al)n.

StSfemamt : £> einrieb, 20. tourbe am 2. Mai 1810 in fööljrba, einem

furtjefftfdjen SDorfe bei Güfdjtoege, geboren, ©ein 33ater, ber Pfarrer 3fuftu§ 30.,

ber 1816 in gleicher @igenfd)aft nad) ftoäenfüfj, 1827 all Metropolitan nad)

2Bi^entjaufen berfe^t tourbe, bermodjte fid) infolge ber 3lnforberungen, bie feine

3Imtägefd)äfte unb bie 33etoirtt)fd)aftung feiner SDienftlänbereien an itjn ftellten,

um bie (jr<jieb,ung unb ben llnterrictjt feiner $inber nur toenig ju fümmern. ©0
toudjS benn ber $nabe fammt feinen ©efdjtoiftern, bon benen er ber ältefte toar,

unter ber 2)orfjugenb in faft fdjranfentofer Qfreiljeit unb °^" e tf d)te öeiftige

9tatjrung tjeran. 3ll§ er jebod) im 3Ilter öon 12 3>atjren auf bie ©tabtfctjule ju

©ontra gefd)itft tourbe, bemächtigte fiel) feiner ein fo lebtjafter Serneifer, bafj er

feine Mitfdjüler, bie üjrn anfangt toeit borauS toaren, binnen turjer 3 ett n{&)i

blofj eintjolte, fonbern übertraf. £>ie legten bier 3al)re feiner ©djuljeit brad)te

er auf bem ©rjmnaftum ju §cr§felb ju, too aber, feiner eigenen Sluäfage jufolge,

nur ber bamalige (Soflaborator unb fpätere SDirector Dr. 333. Mfinfd)et

(f. 31. ©. 33. XXIII, 22) unb ber befannte Stjeotoge unb ßitterartjiftorifer SJilmar

(f. 31. $. 33. XXXIX, 715), ber 1827 an beffen ©teile trat, einen burdjgreifenben

unb toatjrtjaft frud)tbringenben Unterridjt erteilten, ©ut borbereitet, bejog er im
£erbft 1828 bie Unioerfität Marburg unb fiubirte big Dftern 1832 Geologie,
baneben aud) unter 2£agner (i. 31. 35. 33. XL, 525) unb |)offer bie 3lltertl)um3=

toiffenfd)aften , unter ©uabebiffen 5ßl)ilofoptjie. @r toar Mitgtieb be§ ptjito*

logifcljen ©eminarä unb übte jid) mit bem üDidjter g. S)ingelftebt unb bem
fpäteren güridjer ^ßrofeffor ©. 93olfmar im lateinifctjen S)ifputiren. ©eine

Srtjotung bilbete bie Mufif , ber er al§ tüdjtiger ©eigenfpieler , aud) fpäter

nocl) mit befonberer 3Jorliebe oblag. S)ie näd)ften ^atjre berlebte er im
^aufe feines 93aterß ju 3Dßi|ent)aufen , too er feine 3"* au f ^tiöat»

unterridjt, anregenben gefeüigen 33erfet)r, bie Seitung eine§ größeren Mufif»
bereinS, bor allem aber auf bie Ghctoeiterung unb Vertiefung feiner ptjilologifdjen

Äenntniffe oertoenbete. 9cad)bem er in Marburg unb Gaffel bie tljeologifdjen

Prüfungen beftanben Ijatte, promobirte er 1835 auf ©runb einer 3)iffertation

„de variis oraculorum generibus apud Graecos" 311m 2)octor ber ^tjiiofopljie

unb legte im 3ult beffelben 3al)K§ unter bem Sßorfrrje üon $atl griebrid) |>er=
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mann (f. 21. 3). 93. XII, 182) ju Harburg ba« gjamen fftx baä böbere ßeljramt

ab in ©efcbidjte, ©eograpfjie, foroie in ber römifc&en unb griedjifdjen 2lltertb,um8«

!unbe. 2lm 18. 2luguft 1836 erfolgte feine (Ernennung jum -£)ülf§let)rer am
©Utnnaftum JU £>erefelb, am 30. 9ioüember 1837 feine 93eförberung jjum

orbentttcben ßebrer. $n biefer (Stellung berblieb er bis ju feinem £obe, ber am
21. Iftai 1875 burd) ein qualboHeS ^erjteiben tjerbeigejüfirt mürbe. S)a SB. ntd^t

5U ben Slnbängern ber furbeffxfdjen DtegierungSgrunbfätje gehörte unb au§ feiner poli=

tifdtjen ©efinnung fein ©eljeimnifj madjte, fo toutbe er, folange -öaffenpflug unb

beffen 2lnr)änger in Gaffel mafegebenb toaren, feitenS ber 93et)örbe ntdjt begünftigt

unb mufjte fiel) lange Seit mit einem bödjft mäßigen ©ehalte begnügen. Unter

bem preufjifdjen Ütegtmente mürbe er am 21. 3funi 1870 burdj bie 23erteit)ung

bee bamalS nod) feltenen ^roreffortitel« auSge-jeictjnet. 2Iud) fonft l)at eS if)tn

au ^Inerfennung niebt gefehlt. 2>a3 Vertrauen feiner Mitbürger machte i(m jutn

*Dtitgliebe be§ 93ürgerauäfd)uffe§ unb be§ (Sommunallanbtageä. ©djon am
1. 2lpril 1869 batte ibn bie Haagsche Genotschap tot verdediging van de

christelijke godsdienst p il)rem correfponbirenben ^Ritgliebe ernannt. 3>n bem
Programme bes ^erefelber ©t)tnnafiumg öon Dfiern 1876 beifct e§ ju feiner

ßfjarafteriftif : „ßiebeneroürbig ali 9Jienfd), bat er fidj burd) feine Sßflidjttreue

unb Setjrgabe um ha* ©tjmnafium, burd) beröorragenbe ©elerjrfamfeit um bie

2Biffenfd)aft, burd) feinen Äunftfinn befonberä um ba§ mufifalifdje ßeben feiner

Weltbürger, burd) rege jtfjeilnabme an ben öffentlichen ^ntereffen in bieler S3e=

äiebung um bie ©tabt berbient gemadjt".

2Bie bie SBorte biefeä 9ca<f)rufS anbeuten, befdjränfte ftd) 20. in feiner

ülbätigfeit nidjt auf bie engen ©renken feineä 93eruj§. 2Ba§ ber fteinen ©tabt

,§er§felb an muftfalifdjen ©enüffen ju ttjeit mürbe , tjatte fie feiner Anregung
unb 9JUtmirfung p berbanfen. ©eine ©attin, ©rnilie £mrar) au§ 23erlin, eine

gute ßlaöierfpielerin unb ©ängerin, ftanb it)m babei bülfreid) jur ©eite. ©ein

.JpauS bilbete ben Iftittelpunft einer ebleu, bon fünftlerifdjen ^ntereffen getragenen

©efeHigfeit. Wand) trepdjer ©aft ift bort eingeteert, ßubmig ©potjr (f. 21. ©. 33.

XXXV, 239) mar fein intimer ft^unb. 2tui bie ftäbtifdjen SIngelegenljeiten übte

SB. fdjon früt) einen förbertidjen ©inftufj au§. %m $. 1840 rief er mit jmei

auberen ©rjmnafiatlefjiern bie feöljere Söctjterfdjule in§ Seben, an ber er aud)

bii au feinem legten $ranfenlager al§ £ebrer gemirft t>at. 33ei ber (Einführung

be§ ü£urnen§
(
ber ©rünbung einer 33orfd)uf$faffe, ber (Errichtung eine§ ^>anbel§*

unb ©emerbebereinä u. f. m. mar er lebhaft unb erfolgreid) betljeiügt. 33ei

größeren öffentlichen ^eftlidjfeiten, j. 33. bei ber (ümtrjültung beS ßuttjerbenfmatS,

trat er aU gebanfenreidjer 5efItebner auf. ©ein öortfjeitrjaiter 6influ& auf bit

93ürgerfd)aft trat befonber§ in bem ftürmifdjen Starre 1848 rjerbor. 9iur feinem

feften, ruljigen unb furdjtlofen Stuftreten mar e§ ju banten, bafj bie pfammen»
gerottete unb aufgeregte 9Jtenge fiel) öon 2Iu§fd)reitungen jurüdrjiclt. 93ei allebem

fanb er burd) forgfame 2lusnutjung feiner 5Jlu^eftunben nod) bie 3^it 3" einer

fetjr grünblidien unb auigebeljnten miffenfdjaftlidjen 33efd)äftigung.

2ßi8femann'§ litterarifd)e arbeiten l)aben , nud) ba, mo fte fid) auf

beut ©ebiete be§ claffifdjen 2lttertf)um8 bemegen, burdjmeg einen national»

ötonomifdjen unb focialpolitifd»en ^nr^alt. SBeniger feine ^rogrammfdjriften,

motjl aber, ma§ er fonft nod) öeröffentließt t)at. $n jenen Ijanbelte er „de
philosophia ac philosophis Lacedaemoniorum", „de veterum oratione translata

sive figurata", „de inipietatis criminatione apud Athenienses", „über ben römi»

fefien ©cbaufpieler C 3Ho8ciu§ ©atlul", „über bie ©enbung breier berübmter

$f)tlofopt)en öon 2ltf)en nad) 9tom im S- 155 öor dtjrtftuS". 33on 2Bi§!e«

mann'ä anbermeitigen ©djriften mürben folgenbe 2lbt)anblungen mit einem greife

gefrönt: 1. „£)ie 3Bal)rc)eit unb S^^mäfiigfeit ber bemofratifdjen ©runbfä^e",
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1850. @S ift bie ßöfung einer Preisfrage, bie öon ber jRcbactton bet bleuen

gränfifdjen 3 ei*ung au äBüraburg gefteüt morben mar. 2. „'Sie Setjte unb
SßrarjS ber ^efuiten in religiöfer, movalifdjer unb politifcrjer 93ebeutung". $Pm§=
aufgäbe, gefteüt öom 9tebacteur bei „2Bab,ren ^roteftanten", Dr. Marriott au
93afel, gebrudft 1855 unb 1858. 3. „SBiefern ber Staat feinem 3roerfe geniäfj

ben 9fceid)tl)um ber Nationen $u förbern tjabe unb roiefern bte Arbeit ein ^Rittet

fei, ben Steicrjtrjum ber 93ölfer au metjren". 53on ber ^Berliner Slfabemie am
4. 3uli 1850 gefteüt unb fpäter gefrönt. 4. „2)ie antife ßanbmirtfdjaft unb
baS ö. Ürjünenfdje ©efefe, aus ben alten <£cr)rtflfietlern bavgetegt", 1859. ©e»
frönt öon ber gürfilicf) 3ablonoroSfifä)en @efeflfdb>ft au ßeipaig. 5. „2)arftellung

ber in 2>eutfd)Ianb aur 3 e 't ber Stefotmation rjerrfdjenben nationat*öfonomifd}en

Slnfidjten", 1861. $on berfelben ©efettfdjaft gefrönt. 6. „lieber bte Sclaöerci",

1865. ©efrönt öon ber ^>aager ©efeflfdjaft aur Skrtrjeibigung bei crjriftlidjen

©laubenS. 7. „lieber ben Jhieg". $on berfelben ©efetlfdjaft gefrönt unb 1869
gebrurft. 8. „lieber ben äöertt) ber alten Sprachen in ben ©tjmnafien". $)iefe

Arbeit, burclj eine Aufgabe ber Acaddmie de Strasburg für ben 5ßreiS ber

ßamcrjftiftung rjetöorgerufen, tag 1870 roärjrenb ber ^Belagerung ©trafjbuvgS

auf ber bortigen llniöerfität aur 33eurtr)eitung. 2)er Skrfaffer tjielt fie für öer=

nicktet unb geriett) infolge beffen in eine tiefgebrücfte (Stimmung, ©djliefjticr)

aber mürbe fie nadj langen sJiac£)forJd)ungen mteber aufgefunben, unb eS mar
roie ein legtet ßictjtblid in SBtSfemann'S arbeitsreichem Seben, al§ irjtn teenige

£age öor feinem 2obe bie einftimmige 3u»fennung & e§ ^teifeS für biefeS Sßerf

gemelbet mürbe. S)te letjte Preisfrage, bie 2ö. betjanbelte, betraf „ben ©influfj

bei (£tjri|tentr)umS auf ben 3uftanb unb baS Sdjtdfal bei SöeibeS". 9ludj über

biefeS Üfjema lieferte er eine Arbeit, bie öon ber ^paager ©efellfctjaft günftig be=

urttjeilt mürbe; meil aber ber religiöfe ütfjeil ben Slnforberungen nidfjt genügte,

mufete ttjr ber $retS öetfagt merben. (Sie t)at nacrj bem Stöbe beS SßerfafferS

9tufnarjme in bie Tübinger 3 eiH^tift für bie gefammten ©taateroiffenfcrjaiten

gefunben. 9leun anbere, ^um Stjett redjt umfangreiche Slbfjanblungen, gleichfalls

bie fjtuct)t grünblidjer unb umfaffenber «Stubien, liegen in tabeltofer 9teinfd}rift

brucffertig öor, finb aber bis jetjt nocrj ntcfjt aur 23eröffentlid)ung gelangt.

äBiSfemann'S ©elbftbiogiaptjie in Otto ©erlanb'S ©runblage ju einer

£>effifcfjen ©elefjrten*, ©djriftftetler* unb &nnftler--@eftf)icf)te öon 1831 bis auf

bie neuefte 3eit. Gaffel 1863. — SBriefltcrje 9Jtitttjeilungen ber öermittroeten

grau ^rofeffor SötSfemann p gulba unb bei £>errn 93eairfSbranbmeiftetS

©olbner au (Jifenad). Äolbemerj.
Siöfotfd)iU: Xljabbeui 3gnas 20., 33itbt)auer, mürbe im 3. 1753 au

*ßrag als ©otjn eines 33itbrjauerS geboren. SltS fein 33ater geftorben mar, begab

er fiel) auf Reifen unb fam im %. 1772 naefj ©reSben, mo er bei bem Jpof»

bilbfjauer Sangbein in 2lrbeit trat. S)rei 3fat)re fpäter fam er als 9Jcobelleur

in bie gräflidj ßinjtebel'fdjc (Sifengiefeerei au ^jitüdenberg. ^)ier fertigte er ^roei

foloffate in @ifen f)of)l gegoffenc 33üften beS ©ermanicuS unb SaracaÖa an, bie in

bem ©arten beS Dberfammertjerrn ©rafen 9Jtarcolint in treiben = fjfriebridjftabt

aufgeteilt mürben, fjeute aber öerfctjollen ftnb. Offenbar gefielen fie bem ©rafen

gut, ba er SDß. feit bem 3faf)re 1782 in feine S)ienfte nafjm unb iljm aud) bei

ben futfürfttidgen Sauten öefcgäftigung oerfegaffte. 311S im %. 1787 unb 1788
ber 3toinger reparirt mürbe, erhielt er ben Auftrag, öier ber im fiebenjä^rigen

ßrieg burd) bie ^reu^en jerftörten <&att)renfart)atiben , bie nermutljiict) auf <5nt=

mürfe oon ^ermofer aurürfge^en, au erneuern, unb ebenfalls im 3. 1788 öerfalj

er bie SBatuftrabe am Q3alcon beS ^Jlarcolinifcfjen Kaufes auf ber SöilSbruffer»

ftrafee mit Reliefs, bie 3lpoQo unb bie stufen barftellen. S)a biefe <Sd)öpfungen

nidjt erljalten finb, mu§ man fid) au feiner 53eurtfjei(ung an feine 2lrbeiten öor
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bem ftäbttfdjen Äranfentjaufe in Sft'teöridjftabt unb in beffen ©arten, fomie an bie

©tanbbilber auf ber SSürgetwiefe galten, bie jutn SLfyeil fdjledjt genug reftauritt

nnb ergänzt finb. 3lu§ ilmen get)t tjerbor, bafj 20. fiel) bemühte, bie 3lntite nad)*

•juafjmen, unb bafj et namentlid) bie ©emanbung nad) römifdjen 5Jluftern fiubirte.

$m ^tüni^er ©djlofjgarten rütjrt eine foloffale ©teinbafe mit fdtjroer ju ent--

rätrjfelnben Reliefs bon ilrni t»er. @r ftarb, nod) ijiemtidj jung, am 21. Januar
1795 unb rourbe auf bem alten 2)re8bner fatljolifdjen griebtjofe begraben.

33gl. .£>einr. fetter, 9tad)ädi)ten bon allen in Bresben lebenben JKinftlern.

Setpjig 1788, ©. 204-205. — ©uft. Otto Füller, Sergeffene unb tjalb»

bergeffene SDreäbener $ünftler be8 borigen 3al)rt)unbett§. S)re§ben 1895,

©. 85-82. £. 31. ßicr.

SßtSltcemiS: ©uft ab 3lbolf 2B. rourbe am 20. ftobembet 1803 ju

23attaune bei ©ilenburg all bei bortigen Pfarrers ©oljn geboren. (Siner feiner

33orfat)ren, $ot)cmne§ bon 20ßiSlicjf^ , mar in friegerifdjer Qtit auä ^olen nadj

Ungarn geflogen unb bafelbft ebangelifd; geroorben; beffen (Bobine, proteftantifdje

©eiftüdje, tjatten in ber erften Hälfte bei 18. $af)rr)unbert3 infolge ber ®laubenS=

bebrürfungen it)re 3uflucljt nadj 2)eutfd)lanb genommen, grül) berroaift, fanb 20.

juerft 3lufnar)me bei einem 23ruber feiner 9Jtutter, fädjfifdjem ^uftijamtmann in

SEorgau, bann bei einem anbern Dnfel, bem föegierungSratlj 2Jßad)§mutf) in

Stterfeburg , roo er ba§ ü£)omgt)mnafium befugte, toeIct)e8 er 1818 mit ber

lateinifdjen ©ccjule beg SQßaifentjaufeä in ^aÜe beträufelte, ©eit $*Ud)aeli3 1821

©tubent ber Ideologie bafelbft, rourbe er al£ eifriges 9Jtitglieb ber Surfet) enfdjaft

unb ib>8 „geheimen SunbeS" (f. $afe'8 ©efammette Söerfc XI, 1, 75) 1824

bertjaftet unb burdj gleidjtautenbe (hfenntniffe ber beiben «Senate be§ Ober*

ianbeggericl)t8 ber *jßrobin<$ ©acljfen roegen ülfjeilnaljme am 3lufruljr (b. i. an

einem jur Befreiung eine§ ©tubenten au§ bem ^otiäeigeroatjrfam entftanbenen

Tumulte) ju fecf)§monatlid)em , burd) (hfenntntfj be8 £)berlanbe§gerid)t§ ju

SBreälau toegen SEr)eilnaf)me an einer berbotenen , ba§ 33erbred)en be§ -£)odjber=

ratt)& botbeteitenben 23erbinbung ju jroötfjäb.rigem geftungearreft berurtl)eilt, jeboct)

mit 9ftütfft(f)t auf fein muftertjafteS 23erl)alten unb an ben Sag gelegte auf*

richtige 9teue 1829 begnabigt. 9lad) 23oHenbung feiner ttjeologifdjen ©tubien in

23erttn tjielt er fid) aU ßanbibat, an einer *Pribatborbereitung8fdjule für baS

©tjmnafium Unterricht ertt)eilenb, in 9Jlerfeburg auf, rourbe üon ber föniglid)en

Regierung 1834 jum Pfarrer in $lein=@:id)ftebt, @pf)orie QuerfurtJ, berufen,

1841 auf feinen Sßunfdj an bie ©t. ßautentiuSfirc^e auf bem Weumarft öon

^)alle üerfetjt. 5Da§ ©tubium ber 33ibel, als be§ ©runbe§, oon meinem au8

allein ber 2)iener 6t)rifti ba8 9teid§ ©otte8 mit malirem ©egen förbern fann,

im berliner Sriminatgefängni^ begonnen, rourbe mit fid§ fteigernbem ^ntereffe

im Pfarramt bon if)tn fortgefe^t. 3lber bon .§au8 au3 fritifc§ angelegt, geriete)

er in§ ©cb.roanfen. S)urci) ©traufe' ßeben $efu, )j 0X{ \§m m {[ SSegeiftetung unb

©ntjüclen gelefen, fam e8 jum ©urcb.brucl), unb immer flaffenber rourbe ber 9HJ3

3toifd)en bem geiftlict>en 9lmt unb feiner Ueberjeugung. — Unter Uf)Ucr/8

(f. 31. ©. 33. XXXIX, 171) 5üt)iung Ratten 1841 bie protefiantifdjen gveunbe

fid) jufammengetb^an, bie ©aclie bei ©eifteS unb ber freien 5 ^f<i)»ng ju führen

gegen 33ud)ftaben, ©a^ungen unb anbereä 3Ber! bei ©taubes, Gebern brüberlictj

berbunben, ber an ©ott, ütugenb unb Unfteiblictjfeit glaubt. 2öi§licenu8' 3ltt»

rationaliimui, ftimutirt burc| etliche tropfen ber fpeculatiben (iung^egettfe^en)

5ßr)ilofopl)ie, roarf in bie ßötb^ener ^fingftberfammlung ber ßtctjtfieunbe bon 1844
bie $™g e , ob bie % ©d)rift normatibe 3Iutorität b^abe, in bem ©inn, bafj fie

aufgehört tjabe, eine foldje ^u fein. 2)enn fein rationaler Stjeologe ober 9tid)t=

t^eologe glaubt mefjr, ba§ ©ott in 9Jtenfd)enroeife geb^anoelt, 3aub etei unb

äöeiäfagung in bie .ipänbe ber ©einigen gelegt, burcrj fie Söunber gegen bie ©e»
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fetje bet 9iatur geteuft, ben 3fuben bie 9legü,üter ju beftetjlen befohlen unb

üarticulariftifdje ©ebote gegeben t)abe. Saturn ^öd^fte Autorität ift ntdjt bie

33ibel, fonbern ber unS felbft eintoolmenbe lebenbige ©eift ber SBatjr^eit. 2)ie

Negation itjrer Autorität ift jubem ber 33ibel eigenes ^oftutat. Denn „baS

ßeben beS ©eifteS in ben 5Jtenfcrjen ift baS eine giofje $id ber ©djriit unb ber

eine grofje Sntjatt it)tex felbft". 25iefer fttabicattSmuS, ber an baS SSort $ant'S üon

ber Äedljeit ber ÄraftgenieS erinnert, welche ber 93ibel, biefem ßeitbanbe beS

ÄirdjenglaubenS, fid) je|t fd)on enuoadjfen ju fein mahnen, fdjredte bie 5öer=

fammlung auf auS itjrer, geroiffe 2)inge in ber ©ci)tt}ebe laffenben, rattonaliftifdjen

©emütfylidjfeit. Unb gerabe baS Ijatte 20. getnoHt. „Um biefe ©djtoebe in ber

Äirdje aufgeben, bie ber £ob aller greubiglett, 2öab,rf)aftigt'eit unb ©tärfe ift,

btefeS ©ebärentoollen unb bod) 9tid)tfönnen buret) eine frifdje SBe^re ^um (Snbe ju

treiben, fjabe idj in (£ötb,en gefürodjen." SDie 9. §auptüerfammlung ber ßid)t»

freunbe (15. «ölai 1843) fjat 2B. bod) als ben Srjrigen anerfannt. „ffiie 33ibel

ift unS nidjt bie unbebingte 9torm beS djriftlidjen (SrfennenS unb ©laubenS,

toeil fie felbft über itjre SOßoxte unb Sntroidtnngen auf ben fortbitbenben {(eiligen

©eift cjinauStneift. 9lber mir et)ren, lieben unb gebrauchen bie S3ibel als baS

lebenbige ©rjeugnifj beS erften djriftlidjen ©laubenS unb ScbenS unb als baS

fortmöljrenb geltenbe ßebenS= unb SßolfSbuctj ber ßrjriften. SQBeit mir in biefer

9lnfid)t augleid) ben $ern ber 9lnftd)ten beS ^aftor ä"ß. erfennen, fo erflären wir,

bafj mir im ^3>jincip mit ujm übereinftimmen" (91. SLt). SGßoeniger , SB. unb

feine ©egner. 1845). ©einen ©egnern b,at 2Ö- in feiner, unter bem Xitel „Ob
©djrift? ob ©eift?" in üier 9luflagen 1845 erfdjienenen, SSeranttoortung — bie

butdj biefelbe Ijerüorgerufenen ©treit* unb 93ermittlungSfd)tiften finb in 33runS'

feuern föeüertorium für bie n)cologifd)e ßitteratur 23b. VIII (1846) ©. 127 bis

156 befprodjen — folgenbe fünf fragen borgelegt, auf tuelctje er eine flare 9lnt=

toort otjne SQßinfeljjüge berlangte: „©laubt tt)r an bie ju ©ibeon ftiüfterjenbe

©onne? glaubt u)r an ben rebenben unb engelfefyenben ©fei 93ileamS? glaubt

it)r an ben SBefeljl ©otteS für bie Israeliten, bie 9legrjpter um ifjre golbenen unb

fitbernen ©efäfje <$u betrügen? glaubt itjt an ben, üor ben SBeifen aus bem
sfltorgentanbe Ijergeljenben unb enblid) über einem |>aufe ftittftetjenben ©tern?

glaubt il)r an ben ©tater im fjifdjmaut?". ©ueride in feinem „Äomitat für

bie S)adjprebigt beS -£>errn Pfarrer 20." (1845), baS ©djmeigen bred)enb, auf

bafj nidjt ©teine fdjreien muffen, blatte auf biefe fünf fragen „ein frifdjeS, öoHeS

unb tjeüeS einfadjeö %a, unb abermals 3a unb immer unb etoig 3fa". äöorauf

20. meinte, ba§ er eS nun faft felbft glaube, ta er fie immer nodj reben fyöre,

bie @fel. — ^Bereits unter bem 18. ^uli 1844 mar 3B. bom fgl. Sonftftorium

ber 5ßroöin5 ©adjfen, bem ©ueride eS ju unauSfbredjlidjer ©djmad) anred)nen

mollte, toenn eS biefen S)iener beS 2Binb= unb 3frrlid)terfabrifanten ßueifer un»

behelligt laffe, öeranlafjt worben, baS Soncept feines ju Sötten gehaltenen Sßor*

tragS ober, in Ermanglung eines folgen, eine gemiffentjafte Darlegung ber bafelbft

öon ib^m Vertretenen ©runbfä^e einjufenben. 30. gab bie abgeforberte gemiffen»

tjafte Darlegung, infolge feiner ermähnten SßeranttoortuugSfcrjrift unb jtoeier

Eingaben, bie eine üon bier «£)aHifd)en 93ürgern, bie anbere üon bem ßonfifiorial*

ratb, D. «Dlütter, bie SBitte um ©dju^ gegen ßeljrtoiHfür entb^altenb, erhielt er

Söorlabung ju einem Kolloquium in SJBtttenberg, bann, ba ec ben 3wet* e ine§

foldjen dottoquiumS nid)t einfeb/nb an baS 5Rinifterium recurrirte, eine ßitation

nad) ^Jlagbeburg, um über fein Sßerljättnifj jur geiftlidjen 9lmtSüerroaltung ein«

üernommen ^u werben. S)ie ©inüernatjme enbete mit ^rt^eitung eines unerbetenen

üierwödjentlicrjen Urlaubes. 9lad) abmeiSüdjer 93efd)eibung feines 2Jiinifterial»

recurfeS erfolgte für ben 14. SSRai 1845 bit erneute 5)orlabung 3um ßotloquium

bor ben Sommiffarien Xmeften, ©netl)lage unb ^eubner in SBittenberg. @S üer=
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lief refultatlog. 2)a er ben 9tatt), fein 2lmt freiteittig nieberjulegen, berjanlidj

ablehnte, tourbe äunädjft „bie gtift feines 9iücf<jugeS bon feiner Slmtsbeferbitur"

berlängert. ©ein ©efncl), tr)n unter (Sntbinbung bon ben Seiten ber ebangelifcfjen

Äirdje unb bon ber befietjenben $trctjenorbnung fofort toieber in bie SJerroaltung

feines geifttidjen 2lmteS eintreten ju laffen, roarb unter bem 12. 3}uli 1845 mit

©uSpenfion bom 5lmte, unter 9iebucitung beS 5pfarreinfommen8 auf bie -£>älfte,

unb Einleitung beS förmlictjen SDiSciblinar=Unterfuct)ung3berfatjrenS beantwortet.

2lm 23. 9tbrit 1846 erflofj baS Urzeit, bafj SDenunciat toegen grober Skrletjung

ber für Siturgie unb Setjre in ber ebangelifctjen Sanbe§fitctje befietjenben Crb«

nungen feines 2ImteS als Pfarrer an ber ©t. SaurentiuSfirctje auf bem Weumarfte

bor $aUt <ju entfefcen, unb itjm bie burct) bie Unterfuctjung entftanbenen baaren

Äoften jur Saft ju legen feien. S)ie tcjatfäcrjItdE) eingetretenen Verlegungen ber

beftetjenben rectjtlictjen Orbnungen befielen ber UrtljeilSbegrünbung aufotge 1. in

ber Steigerung, fiel) ber in ber ebangelifctjen Sanbesfirctje befietjenben liturgifetjen

Crbnuug <ju unterwerfen unb inSbefonbere, baS aboftolifetje ©laubenSbefenntnifj

bei ber fonntäglictjen Siturgie, bei ber Saufe unb bei ber Konfirmation 3U ge=

brausen; 2. barin, bafc er für feine Setjrttjätigfeit ftreitjeit bon ieber tiretjen*

regimentlictjen £et)rnorm unb Slufftctjt beanfbruetjt unb öffentlich jur 3)ertoerfung

ber tj. ©ctjrift als ©laubenSnorm aufforbert („®ie 3lmt§entfetmng beS Pfarrers

@. 21. SBiSticenuS in |)atle burcl) baS (Sonfiftorium ber $robin<$ ©actjfen.

2Ictenmäjjig bargeftettt bon ©. 91. SöiSlicenuS." Seidig 1846). — ©o bom
2lmt in ber Sanbesfirctje auSgefctjloffen, fammelte er in «fratte eine freie ©emeinbe

um ftdj, in roetetjer feine 2lnfictjten jur ©eltung !amen: ©laube nierjt an eine

fertige, fonbern an eine immer boüfommenere Offenbarung ber Söafjrtjeit; bie

SMbel trojj itjrer tjofjen 33ebeutung für alle geiten, boctj fein ©efetj beS ©laubcnS;

gfreitjeit in SJefenntnifj, Sel)re unb ©ebräuetjen; übertäubt feine abgefctjloffene

ftrcfjlictje Sonfeffion, fonbern eine freie menfctjlictje ©efeltfctjaft. ©ie ift immer*

meljr auS bem 9tatjmen beS (JfyriftenttjumS tjerauSgetreten, ber SBeltgeift ber*

brängte ben f). ©etft. 25ie ^rebigten tourben p brüberlictjen Skfpredjungen, baS

©acrament jur freien ©itte, ungetaufte 3>uben toaren unter itjren 9JHtgliebern.

SB., ein e^tlid^er, entfctjloffener (Stmrafter, aber otjne SBerftänbni^ für bie 'Iftactjt

beS 5pofitiben unb eine organifetje (jmtroicflung, auf feiner falfctjen fjfrageftetlung

„ob ©ctjrift ? ob ©eift?", gleictj als ob bie %. ©ctjrift beS ©eifieS bar toäre unb

Ujre 33ebeutung abginge bon einzelnen in i|r er^lten Söunbern, trotug ber*

rjarrenb , ift bom (Stjriftentrjum abgebrängt , bamit it)m felbft ber Seben3nerb

burctjfct)nitten toorben. S)a§ Sfaljr 1848 fat) it)n al§ SBorfi^enben be§ bemo=

ftatifeb^en SSolf§berein§ in <£aHe unb auf 91. SBlum'S ©inlabung als ^Jtitglieb

be§ 3Sorparlament§. — 3um ätoeiten Dtale macrjte So. 2luffet)en burd) fein S3uc^

„S)ie SJibel im Sidjte ber Silbung unferer 3"1" (1853), toomit er unternahm,

bie 3Jlenfct)en bon ber alten abergläubifdjen Sßerel)rung ber SMbel ^u befreien,

inbem er biefetbe unter bie natürlich/ geiftige Söeltbetracrjtung ber neuen 3eit

ftettte. S)ie SMbel enthält ^roar eine 5Jlenge guter 3u9 e
l

eg Ö c^ überhaupt

burcl) fte rjinburcl) ein ©treben nadj Heiligung be8 Wenfclien. Slber e§ gibt aud)

feine Untljat, für roelctje ber 33ibelglaube feine Berechtigung nietjt eben in ber

SSibel gefunben tjätte. SJom Seben $efu berbleibt ib,m nur ein ©felett: „(5r roat

ber ©ol)n beS Holzarbeiters ^ofebl) in ^lajarett) unb toucrjS in biefer ©tabt auf,

inbem er toaljrfcfjeinlicl) ba§ |>anbroerf feines SJaterS betrieb, fidj aber jjugleid}

mit Sefung ber altteftamenttidjen ©cfjriften befeb^äftigte unb frücjjeitig über religiöfe

unb fittlidje S)inge, namentlich auef) über baS bertjeifeene unb getjoffte ^tefftaS»

reief) nad)fann. 3fm 5Jtanne^alter trat er als öffentlicher Seigrer, als 9iabbi, auf

in ©tjnagogen unb bor berfammelten SJotfSrjaufen. @r gerietf) babei in ©egen«

fa^ ju ben ©c^riftgelet)rten, befonberS ber Partei ber 5pijarifäer, unb überhaupt
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flu ben Slutoritäten be§ 2anbe§, ttmrbe enblid) bon itjnen Pertjaftet, be§ be»

abfic^tigten <<poct)üerratt)§ angeflagt unb Eingerichtet. 2)er ßern feiner er»

fdjrocfenen 2lnt)änger fammelte fict) jeboct) balb toieber, behauptete, bafj ber £>in=

gerichtete ber Weffiaä unb üertünbtgte, bafj er auferftanben unb <ju ©ott gegangen

fei, unb Pon ba in nidjt langer 3 eü roieberfommen roerbe, um ba§ mejfianifctje

9teict), an beffen ßrricrjtung er burct) bie Äreu<$igung tjabe Pertjinbert toerben follen,

bod) noä) inö 2Ber! ju fejjen." 28. t)at biefeä fein Sßuct) ntctjt für einen freuet,

öielmetjr für eine fittttctje S£t)at gehalten. SDie Setjörben fat)en e§ anberä an.

2)a8 fgt. fädjfifdje SRinifterium be§ Innern erliefe ein Verbot ber 3)rucffct)rift

wegen icjrer „beftructiüen, auf -gjerabmürbigung öon ©egenftänben ber 33eretjrung

ber ct)tiftlict)en Religion gerichteten 2enbenj unb mit fltücfficrjt auf itjren bielfacr)

gegen bie öffentliche IRorat öerftojjenben 3nt)alt". 23or bem $rei3gerict)t in ^>atte

ertjob ber ©taatäantoalt am 15. (September 1853 gegen 20. bie Slnflage roegen

©otteäiäfterung, Skrfpottung ber Stbet unb ©efät)rbung be§ öffentlichen ^riebenS

burct) öffentliche Slnreijung ber 2lnget)örigen be§ ©taateg <jum <£>affe unb ^ur

23eract)tung gegen einanber. SDer ©erictjtätjof fpract) in nictjtöffentlictjer Skrtjanblung

ben Slngeflagten Pon ber ©ottesiläfterung frei, fanb itjn bagegen ber öffentlichen

Söerfpottung Pon ©egenftänben ber Sßeretjrung unb Setjren im Staate befietjenber

üteligionSgefettfdjaften fctjulbig unb ernannte auf jtoeiiätjrige ©efängntfjftrafe, 33er=

nidjtung be§ 23uct)e8 unb ber jum SDrud beffelben beftimmten ^platten. 20.

entjog fiel) ber 33ertjaftung burct) bie gludjt nact) Slmerifa, fetjrte aber im 9Jiai

1856 nad) ©uropa jurücf unb liefe fiel) 3U gluntern bei 3ürict) nieber. $n einem

ätoeibänbigen Söerfe „Sie Sibel, für bentenbe ßefer betrachtet" (1863 f., 2. 2luft.

1866) t)at er noct) einmal feinen Einfielen 2lu§brucf gegeben. „2ötr ftetjen

Pox ber SSibel al8 einem üöuetje ber Ukrgangentjeit, itjr mett entlud* burct) eine

in allen S)ingen neue, anbere 3"*, mit aller $raft unä toetjrenb, Wenn fie un§

al§ 3foct) aufgelegt ober al£ Söegmeifer aufgejroungen toerben foE, frei aber fie

in icjrer gefct)icfc)tli(t)en ©röfee anerfennenb unb in biefem ©inne ßeben aus» it)r

jaugenb, tote je naa; bem 9flafee auetj au§ anberen ©ctjriften be§ 2llterttmmg."

®aS alte Ueftament in§befonbere ein ©emifd) be^ fiebrigen unb ©rejabenen, beä

Äleinlictjen unb ©rofjen, be§ Unreinen unb Steinen. SQßie au8 feiner ©ctjrift

„ßnttoeber — Ober, ©taube ober Söiffenfctjaft. ©eprift ober @cift" (1868) er=

tjeEt, t)at er bi§ an fein SebenSenbe (f am 14. October 1875) an ber lieber»

jeugung feftgetjalten, ba^ bie 3"* oeg $t)antafieglauben§ Porüber, bie Qüt ber

toiffenfcfjaftlictjen 2Beltanfct)auung gefommen ift.

9f. Äampe, ©efdjidjte ber retigiöfen 23etoegung ber neueren 3"1 (3 ^^ e
<

Seip^ig 1852—1856) II, S. 172. ©. grant.
Siömcölt: DStar äö., Waler, würbe am 3. S)ecember 1819 in Berlin

at§ ©otjn eineö Jfupferftect)er§ geboren. Wactjbem er öon feinem Sßatet bie erfte

Einleitung im 3 ei^"fn unb 9tabiren ertjalten tjatte, befuctjte er Don 1834 biä

1837 bie ^Berliner Elfabemie, bann tjalf er fid) felbft roeiter, roobei itjm für

feine jatjlreictjen 3 ei^nun äen . 9tabirungen, £itt)ograpt)ien unb SSuctjiHuftrattonen
sJJlenjel al$ 25orbilb biente, roäl^renb feine Oelgemälbe beroeifen, ba§ er SBatteau

unb Sancret mit ßrfolg eingetjenb ftubirt tjatte. ©ein ßiebling^t^ema toaren

®ar[teHungen aug ber 3fit be§ 9tococo unb militäriferje Vorgänge au% bem
tiorigen ^al)rt)unbert bis in bie ©egenroart tjinein. ©ein £eben flofj in fjeiterer

Ütutje batjin; nur feiten üerticfj er SBerlin , um ©tubienreifen in 9torb= unb

5übbeutfci)tanb ju maefeen, um fo fleißiger mar er batjeim unb fortroätjrenb

beftrebt , feiner Deltedmif eine immer größere ©efcl)metbtgfeit ju geben. 6r

ftarb a« Berlin am 10. Sluguft 1891. «Jta$ feinem 2obe Peranftattete bie

5Direction ber ^ationalgalerie in Berlin eine SluSftellung feiner 3Berfe, bie

artflem. bcuHdöe Siogtojjljie. XLIII. 35
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550 Wummern umfaßte, unb bie ifjn mit allen ©attungen ber malerifdjen unb

3eid;nerifd)en SEedmif bertraut jeigte.

(3>onob,) 9luäftetlung ber Söerfe bon Däfar 2öt§nie§!t in ber fgl. Watio*

nal=@alerie. »erlin 1891. — Äunftcfcrontf. ßeipiig 1891/92. W. g. III, 212.

.§. 21. ßier.

2St3|)C(f, f.
Sßiäbecf, ©. 536.

!Bift: ÄaSpat &f)riftopf) ©ottftcb 2ö. ,
geboren am 31. Januar

1784 äu SBrotterobe in £t)üringen, ©ofjn eines Sßfarrerg, -juerft im elterlichen

£>aufe, bon 1798 auf bem ©tjmnafium 3u ©ottja borgebilbet, ftubirte bon

1802—1805 flu ßeip^ig Geologie unb $f)itologie unb erroarb fid) bafelbft

1805 bie SOßürbe eines Dr. phil. $n bemfelben ^aljre roarb er Wector ber

luttjerifc^en ©crjule (ßtjeeum) 31: ©crjmalfalben. Wad) beftanbener Prüfung pro

ministerio mürbe er 1807 bon bem f)effen»fd)aumburgifd)en ßonftftorium in bie

3afjl ber ^rebigtamtScanbtbaten aufgenommen. %m 3- 1817 rourbe er bon bem

ßurfürften bon Reffen 3um SDirector be§ neuerrictjteten ©Ijninafiumg ju Rinteln

ernannt, roelcrjeS an ©teile ber bon ber roeftfälifctjen Regierung im $• 1809

aufgehobenen Uniüerfität trat. @r blieb SDirector biefeö ©rjmnafiumä bi§ jutit

Satire 1839. daneben mar er feit 1821 2JUtglieb ber Sonfiftorialbeputation

für bie ©raffdjaft ©djaumburg. 1822 erhielt er bie SBürbe eine* Dr. theol.

infolge feiner rjerborragenben £rjätigteit al§ ©djulmann rourbe er al§ S)irector

nad) ©oeft, fbäter al§ 3)irector be3 Äattjarineum nact) ßübed berufen. SE)od)

rou&te itjn ba§ furrjeffifetje IDcinifterium bem Winteler ©tjmnafium 3U erhalten.

Slll SBettreter ©djmalfatbeng IDtitglieb ber furrjefftferjen ©tänbeberfammlung mar

er befonber§ für bie Weorganifation ber tjejfifcfjen ©tymnafien tljatig, bie in ben

Sauren 1832—1835 erfolgte. 3m 3. 1836 mürbe er gefd)äftäleitenbe8 «ölit=

glieb ber ©djulcommiffion jjur 23egutad)tung ber furt)efftfdt)en ©tymnafiatange*

legenrjeiten. 3m $. 1839 bertiefj er fein reidj gesegnetes Slrbeitöfelb ju Rinteln

unb marb erfter ^rebiger an ber ebangelifdjen J?ird)e 3U ^ulba unb Sonfiftorial»

ratt), bis er 1843 3um Oberconfiftorialratt) ernannt mürbe. 6r ftarb am 17. Slprit

1854 3U ftulba.

SSon feinen ©djriften feien erroätjnt: „2)e§ Sit. ÄalpurniuS bon ©ijilien

elf ertefene Sbr/tten überfe^t, erllört unb beurteilt" (ßeij^ig 1805; bie erfte

3br/lte in äBietanb'ö teutfetjem 9Jcerfur); „9R. £uttiu8 Gicero'8 Webe für ben

©id)ter 21. SiciniuS 2lrd)ia8, lateinifd) unb b eutfä) , mit frttifdjen, erflärenben

unb beurtljetlenben Slnmertungen" (ßeipjig 1814). Slufjerbem 2Irtitel in ®ut§=

93cutt)8' geitfcfjrift für 5ßäbagogi£ unb in ber Wationatjeitung ber Üeutfdjen.

daneben ©djriften bei befonberen ©etegenljeiten tjerauggegeben
, fo 3. 33. „58e=

fdjreibung ber geierlid)feiten bei ber Wüd'erjr be§ Äurfürften"; eine „(Sncbjlo»

bäbie unb üJlettiobologie ber ©t)mnafialftubien" (1830); „(Slementarbucfj ber

lateinifdjen ©tjntaj für bie brei nieberen klaffen ber ©rjmnafien" (1835);
„Se^rbudj ber <!pobegetif 3U Vorträgen für ©tjmnafiaften bor itjrem Slbgange auf

llnioerfitäten" (1836); „ ßrjriftlictje 33olföfct)ute ober allgemeiner Unterricht über

©ott, bie SDßett unb ben 9Jcenf<f)en für eüangelifetje ©tabt= unb Sanbfct)uten"

(1. 2lufl. Winteln 1840, 4. Slufl. 1854); ein „SBonifatiuSbüc^tein" au§ bem
3fa^re 1842. ©djliefjlict) fei bie gro^e 2ln3af)l bon ©dtjulprogrammen , bie So.

al§ S)irector Verausgab , ermät)nt. 33on i^nen rjei^t eg in ber allgemeinen

©dt)ul3eitung au8 bem 3at)re 1824 Wr. 6 ©. 44, bafj fie bie trefflid)ften unb

3eitgemäf3efien Slbljanblungen über alle ©egenftänbe be§ ©t)mna[ialunterridt)tcg

in jotdtjer 2lu§für)rlicl)feit unb ©vünblidjfeit enthielten, bafe feine ät|nlidje ©amm=
lung Oon ©djulörogrammen mit jenen 3U bergleid)en fei. $d) ermähne au§

il)nen bom ^afjre 1817 „Commentatio de Luthero scholarum instauratore",

bann Wad)tid)ten bon bem Fortgänge beö ©t)mnafium§ unb feinen Qmvricrjtungeu

unb ber 9ltt bts Untenid)t8betriebe§ aus ben 3a^ren 1818—1829. daneben
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lateinifdjie ©elegent)eit§gebicf)te, 9teben, aber audj Abtjanbtungen über ©teilen

auS £)oraa in lateinischer ©prad)e.

Sei feinen tjerborragenben Äenntniffen, feiner großen 9tüljrigfeit, feiner tjumanen

©efinnung, fetner ^ätjigfeit feine ©d)üler jur felbftänbigen üttjätigfeit anzuregen,

roofür in ben Programmen beröffentlictjte arbeiten Don ©ctjülem ben SSemeiS

liefern, feiner burdjauS mürbebollen 5perfönlidi)feit gelang eS ib,m balb ba§ ©tjmna=

fium ^u Rinteln ^u ijorjem Anfeljen ju bringen. Au§ aflen Steilen £)effen3, aber

audj au£ £>annober, Hamburg, Bremen unb ßübeo! ftrömten it)tn ©ctjüler ju. AIS
ber berüfjmtefte feiner ©ctjüler fei ^frana SDingelftebt genannt. 2B. mar ein auS=

gezeichneter ©ctjutmann unb ein milbgefinnter £f)eologe. An ©efictjt unb ©eftalt

fott er 2le^nXidt)teit mit bem 6ranad)'fct)en ßuttjerbilbe gehabt tjaben.

©triebet #effifäe ©eierten -©efd&ic&te. — £effenlanb 1890. — «mit«

tljeitungen beS ßanbgerictjtSratljeS a. üD. fix. 2öifj. ßoeber.

Stffcll: Submig bon 2B. (SBtffel), fd)leSroig=f)otfteinifcf)er ©eneralmajor,

am 10. 3uni 1797 ju Sangentjagen bei ^annober als ©otjn beS furfürfttict)

braunfd5roeigifd)=lüneburgifd)en DbevftlieutenantS fixan^ Subroig b. 20. geboren,

auf ber Artillerie« unb ©eniefctjule ju Äaffel auSgebilbet unb furj bor bem
.gufammenbrudje ber mefifälifcfrjen ^evrfctjaft jum ArtiHerieofficier ernannt, als

meld)er er bie ©djlactjt bei ©reiben mitmad)te, begab ftdj, fobalb biefer 3u=
fammenbruetj erfolgt mar, auf ben J?riegSfcrjauplaf$ an ber Wieberelbe, mürbe am
30. 9tobember 1813 als ©econblieutenant bei ber Artillerie ber engtijcfybeutfctjen

Segion angefteüt, morjnte im folgenben ^aljre ber 93lofabe bon Antmerpen bei,

foetjt 1815 in ber ©djladjt bei SQßaterloo mit unb ging nact) Aujlöfung ber

ßegion Anfang 1816 in rjannoberfdje 5Dienfte über, in benen er im nämlichen

3fal)re jum ^remierlieutenant, 1826 jum Kapitän, 1846 jum 9Jtajor beförbert

mürbe, bon 1823 bis 1838 getjörte er bem ©eneralfiabe an, bann trat er in

feine SQßaffe jurütf unb ftanb 1848 in ^annober in ©arnifon. AIS bie 33e=

megung biefeö 3>ar)reS friegerifdje Söerroicltungen in 2lu§fid)t [teilte, entfanbte

ifm. $önig ©rnft Auguft jum 3b>ecte ber Herbeiführung gemeinfamen «gmnbelnS

nad) S3raunfct)meig, ©crjmerin unb Dlbenburg, barauf machte 30. unter ©eneral

Sacobi einen jur Unterbrütfung einer aufftänbifdjen S3eroegung in ipilbeSljetm

befohlenen 3U9 tnit unb mar bei ber ^erfteHung bon 33efefitgungSanlagen an

ben 2Rünbungen ber (£lbe unb beräöefer jum ©djutje gegen bänifdje Angriffe ttjätig.

3fm SBinter 1848/49 mar er Witglieb einer unter bem SSorfitje beS öfterreicb>

fcfjen ©berfien b. ÄubriaffSfb, ^u granffurt a. IUI. tagenben sJteidjä=
,

ÜJtarinecom=

miffion. AIS ^annober Gruppen jur £t)eilnat)me an bem äroetten ^elb^uge

gegen bie S)änen in ben 6lbl)erjogtr)ümern gefteHt tjatte , mürbe (Snbe April

1849 bem Dbeiftlieutenant b. 20. an ©teile beS ertranften GommanbeurS ber

SBefefyt über bie auf bem ÄriegSfdjauplatje befinblicrje Artillerie bei X. Armee»

corpS (4 ^Batterien) übertragen. «g)ier fnüpfte bie fc^leömig=tjolfteinifct)e ©tatt=

^alterfcb^aft Untertjanblungen megen Uebernaljme be§ ÄriegSbepartementS mit iljm

an, meldje fieb, jerfct)tugen, meil ber Äönig bie Abfdn'ebSbemilligung bermeigerte.

20. übernatjm im barauffolgenben SBinter bon neuem bie feit langer 3?it in

biefen Monaten bon i^m geübte £el)rtl)ätigfeit an ben in ber ©tabt |mnnober
beftetjenben «ölilitärbitbungSanjtalten. 3fm grü^jatjr 1850 aber begannen bie

Sßertjanblungen megen feine§ Eintrittes in fcl)leSroig=b,olfteinifc^e S)ienfte bon
neuem. Am 7. £vuli genehmigte ber ^önig bag AbfcfyiebSgefucf), SCß. mürbe 3um
Cberft (fpäter jum ©eueralmajor) unb jum ßommanbeur ber Artilleriebrigabe

ernannt unb foetjt als folctjer am 25. beS nämlichen Monats in ber unglücf=

liefen ©d)(ac^t bei ^bftebt. Vergebens mar er, als bie ©ntfcljnbung fdjmanfte,

bemüht gemefen ben Äampf in ©ieg ju manbeln, inbem er fiel) erbot bie Glitte

ber Stellung mit ber Artillerie allein ju tjalten unb fo bie Infanterie für ein

35*
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angriffitoeifei SBerfatjren frei ju madjen; eine geit ^"9 ^»telt et ben ©enerat

Ö. 2Btüi)en üon ber 35ertt)ttf(tcf)ung feiner t>erhüt)ten üfüdjugSgebanfen ab; alä

biefe ^ut SEtjat tourben tt)at et fein möglidjfteS burd) eine acfjtunggebietenbe

Haltung feinet ©efdjüfee eine 9tteberlage ab^uroenben. ©djleitoig'Dolfteinä ©e=

fd)irfe boü^ogcn fid) rafd). 2B. weinte Slnfang Dctober bem mißlungenen 9ln»

griffe auf griebricrjftabt bei unb fjarrte atebann bis <}um @nbe au§. 21m
1. fyebruar 1851 übernahmen (Sommiffatien £)efterreid)§ ,

s}heußen§ unb S£äne=

matfö bie Regierung; fie fotbetten ifjn auf feine (äntlaffung ju nehmen; alö et

fid) toeigerte tourben if)tn am 31. 2Hära ber 2lbfd)ieb unb ein ad)tmonatlid)e§

©eljalt pgefanbt, ^enfion erhielt et nid)t. töönig ©eorg V. geteäfyrte ib,m ba»

Ijeim eine ©tettung bei ber (Saffenoertoalhing („.JheiSeinnefjmer") ju Serben.

Jpier ftarb er fdjon am 3. 9iot>ember 1853.

20. ift mefjrfadj fdjtiftfteflerifd) fjeroorgetreten. ^n ben Sagten 1843 bi§

1847 öeröffentlidjle er in brei 23änben eine Sttbeit über „Snteteffante Ärieg3=

ereigniffe ber ^eu^eit" (ipannobet); ferner eine f leine ©djtijt „Otufymtoüibige

Staaten oon Unteroificieren unb ©olbaten ber (Sngtiid)* Seutidjen ßegion unb
ber £annoDerfd)en Slrmee" (|)annoüer 1846) unb „(Srlebniffe unb 23etrad)tungen

in ben Sauren 1848 unb 1849 befonber§ in SBejiefjung auf ©djle§toig=|)olfiein''

(Hamburg 1851). 35. 5ßoten.

2£ijfcubad): 3ot)ann Sacob SB., jutittiferjer Äritifer, geboren ju grorjn=

rjaufen hn 2)ittenbutg am 8. Cctober 1607, f Qm 16. gebruar 1665 in

^tanefer. «Sein 33atet 3ot)ann 2ö. , ^aftor 311 fSh-'otjrttjaufen , fd)idte ifjn in

früher Sfugenb auf bie benadjbatte Sateinfcfjule ju Sliüenburg, too et untet bet

Anleitung be§ ausgezeichneten ©d)ulmanne§, be§ 9tectorc $t)ilipö Sejtor, eine

gute ©tunblage feiner geletjrten SBilbung legte, «hierauf mürbe er bem ^äba=
gogium in ^erborn übergeben, nad) beffen Slbfolohung er auf Söunfd) be3

^aterS mit rüb,mlid)em gleiße bie berühmten Sfjeologen .!perborn8: ^otjanncs

SßiScator, 3ob,ann ^acob ^ermann, Sodann -Ipeiurid) Sllfteb unb ben ßerjfo=

grapfjen be§ ^euen üteftamenteS, ©eerg $afor, tjörte. ©eine Dleigung aber für

bie 9ied)tgtoiffenfd)aft, genährt burd) feinen £)t)eim, ben $olr)t)iftor, 2>id)tet unb

Sutiften ^uftue Dietfenbetg, foteie fein fef)r fd)toad)e§ ©ptaeborgan beftimmten

itm, nad) ätoei Sa^en pm ©tubium biefei gaerjes überzugeben. 9Jtit gioßem
ßifer ftubirte er baffelbe unter Sodann 5ftattt)äu§ in ^»erborn unb bann üier

3far)te unter bem nad) 5l
*ane^ 1' beiufenen 9teifenberg, toorauf er nad) ©töningen

ging. 2luf biefer Uniüerfität bermeilte er ebenfotange unb ließ fidj oon feinem

anberen £>f)eim , bem Ijodjangefetjenen 9fted)tßleb,rer 2lnion 2)iattr)äu§ meiter in

bie ^urispruben^ einführen, ^nt S- 1633 öerßffentlid)te er bafetbft feine

„Embleraata Triboniani", roetetje feinen 9lamen aud) ausroärtä batb befannt

madjten. 6§ erging tjierauf öon ber Uniöerfität £>eibelberg ein 9tuf an it)n.

Sluf ber Steife borten promoöirte er in Harburg, ©eine ^eibelbevger ©teile

^erfdjlug fid) aber , ba bie Uniöerfität roegen ber ßriegäunrutjen jener ^eit in=

folge ber für bie Stmngelifdjen fo unglütftidjen sJlörblinger ©d)lad)t fid) ^erftreut

blatte. 30. fet)rte bar)er nad) -"pottanb juxücf, too er eine Jpofmeifterftetle bei

einem jungen 5fterrcid)ifd)en ©rafen oon ^injenborf fanb. 5Rit bemfelben reifte

er nad) $ari8, ©aumur, ©ent, ©utf unb nad) (higlanb. Wad) feiner 9tüd£et)t

im gebtuar 1639 toutbe er an bie ©teile be§ üerftorbenen ^ßrofefforS -peintid)

9tt)ala öorerft ^um außerorbentlid)en ^rofeffor ber Snftitutioncn beö 6iöilted)t§

ju ^ranefer ernannt, brei Sab.re fpäter aber als orbenttietjer 3ted)tglet)rer an=

geftellt. 93ier ^ar)re fpäter tourbe er junt erften ^rofeffor in biefer gacultät

beiörbert. |>cd)angefeb,en oon Sitten Ijat 2ß. unter öielem 33eijatt bi§ an fein

6nbe bocitt.

Unter feinen ©d)riften finb bie gegen ©almafiuä öeröffentlid)ten pole*
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mijd^en, befonberS feine ßommentare 311 ben SBücfyern beS (Sobej ^uftinianuS
feb,r beacrjtenSroertlj. 3n lederen greift et mit fcrjarfen 2Baffen bie päpftlidjen

©djtiftftetter , namentlich 51. Bahn, an. 3"9tei(f) bocumentirt er barin feine

grünblicfje trjeologifcfje 23ilbung, melcrje Don ftreng calbiniftif<f)er föidjtung jeugt.

©eb,r gerühmt mürben aud) feine „Disputationes ad Instituta Imperialia" (Franec.

1648), roorin rpd)intereffante 2luSfüfjtungen ficrj befinben, mie eine fcf)arfe S3cr=

urtfjeilung ber ,£)ejenprobe fomie ber aHjugraufamen Seftrafung beS (JfjebrucfjeS

in bamaliger $eit u. a. bogmenljiftorifcfje Stjemata. 2lnbreae gibt ein jiemlidj

ausführliches SJeräeidjnifj feiner Schriften an, aud) SSriemoet; Söttte u. 21.

führen nur bie £)auptfcfjriften bon 3B. an. £u lederen toerben aud) feine S3e=

meriungen jur ßeibenSgefd)id)te Sfjrifii, unter ber 2luffdjrift „Notae", 1643 jum
erften sUUle erfdjienen, gerechnet, metdje feiner 3eit in trjeotogifdjen Greifen feljr

gcfdjätjt roaten.

SBerfcfjtebene .gjocrjfdnilen gaben fid) 9Mf)e, 20. für fid) p geminnen. ®o
£erborn, -gmtberroijf, Utrecht unb ©röningen. Sr blieb jebod) gfranefer, für

baS er ftetS eine Vorliebe blatte, getreu. Sie ^nfdjrift feines ©rabmonumenteS
nennt itjn einen 9tufjm ber ©efefee, eine drjre beS 9ted)tS. ©ein 5lame lebte

nocb, lange im Siebe fort. Suftu8 iReifenberg tjat ifm fogar fd)on bei feinen

ßebjeiten befungen. 2iud) ©eletjrte, roie 3Rorr)of unb ber ßitteraräftrjetifer 23ou=

gine" gebenfen rürjmenb 2ßiffenbadb7S.

(£. ß. SSriemoet, Athenarum frisiacarum libri duo elogia. Leovard.

1758. — 9Jlr. 9ft. 23. ©. 23oeleS, Frieslands Hochgeschool. ßeeuroarben

1879. — 3- <£>. 2lnbreae, Commentatio hist. litt, de Eruditor. luminibus,

et Palatinatum et Belgium etc. — 21. 3>. b. b. 2la, Biogr. Woordenboek
der Nederlanden. — %. gr. Sfugler, 23eihäge jur jurift. 23iogr. V. —
91. ©tinipg, ©efdc>. b. btfdt). StecbJSroiffenfcriaft. — äöitte, Diar. biogr. —
-gjanbfdjrifttictjeS. 6uno.

SBtffcillo: bon 2ß. ,

s)Jiinnefinger , bon bem unS nur Sagelicber erhalten

finb. (Sr geborte einem ebelfreien ©eidjfedjt in bem babifcfjen ©täbtdjen 3QßieS=

lod)
,

jroei Steilen fübtid) bon ^eibelberg an; eS ift berfüljrerifd) , Äonrab II.

(1223 belegt), ber einen ©ofyn rote btn Gtaffirer beS SageliebeS, SBolfram, be»

nannte, für ben 9Jtinnefinger ju galten, ^ebenfalls gehört ber SJidjtcr in bie

Slüttje^eit beS £ageliebeS unb roirb, etroa gleichzeitig mit ben roie er nur in

ber sDtaneffifd)en Sammlung erhaltenen (Sängern 2Bengen unb ?>feffet, um 1250
bidjterifd) ttjätig geroefen fein. SDie bier boflftänbtg ober fragmentarifcfj über=

lieferten Sagetieber jeigen fämmtlid) eptfdje 23eimifd)ung ju bem urfprüngtidj

rein Irjrifcrjen Dialog; einS rjat einen botfsttrümlid) flingenben, aber epigramma=
tifcb^ jugefpi^ten Refrain, ^nbioibuett ift allenfalls bie bötlige ^afftüität be§

8iebb^aber§ (be ©runter ©. 16). 33on 23ebeutung ift bie ©ammlung b^öd)ften§

als 33eroet3, roie ftarf biefe ^obegattung eine ^eit lang bon ben Heineren

SDicrjtern gepflegt mürbe.

£eit: b. b. Jpagen, 5Jlinnefänger II, 143 f. unb III, 425 (roo baS in

ber 5ßarifer ©ammlung auf Söiffento'S tarnen unboltftänbig überlieferte jroeite

©ebictjt boHftänbig, aber otjne feinen tarnen fteb^t). Sitteratur: b. b. ^>agen

a. a. D. IV, 456 f.; ©rimme, ©efcl)ict)te ber 5Rinnefänger I, 48 f. unb
239 f.; be ©rurjter, S)a§ beutfdtje Sagelieb, ©. 13, 14, 16.

9ti$arb «K. Wcijcr.
äßi^maillt: Otto ßubroig SB. mürbe am 20. 2luguft 1813 $a «öieenfen

geboren. 9tad)bem er baZ ©tjmnaftum in 3Jlänben befudbt chatte, flubirte er in

©bttingen unb Sbaranbt ^orftmirtb,fdiaTt unb mürbe 1835 ftelbjäger, 1842
würbe er als ßetreer ber Zoologie unb s3otanif an bie 23erg= unb gforftfc^ule

in 6lauStl)al berufen. 211S 1844 bie ^orftfetjute in sDcünben errietet mürbe,
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folgte et einem ülufe batjin unb tjielt SSovlefungen über bie naturtDtffenfc^aft=

lidjen ^fädjer. Wad) Sluftjebung bet Sdjute tourbe er 1851 ^crftmeifter in

SBoöenben bei ©öttingen. @r ftarb am 4. Slprit 1877 in ©öttingen. Sß. mar
ein ausgezeichneter Entomologe unb t)at ja^lreid^e entomologifcbe 2lujfät$e in

betfdjiebenm entomotogifctjen geitungen
(

©tettiner entomologifdje geitung,

©djaunrS 3ar)reSberid)te u. f. to. beröffenttidjt , aud) ju jftatjeburg'S 5otft=

infeften toertljbolle Beiträge geliefert. So. |) e jj.

StÖt^okr: 9ttaj SQ., ©djaufpielet , tourbe am 16. Slptil 1820 in

9Mndjen geboren, too er fid) unter ber Leitung beS berühmten ÄomifetS gerbi=

nanb Sang für feinen 33eruf auSbilbete. 91od) fe^r jung, bebutirte er am
1. Öctober 1841 als *mafb>m in ©cribe'S ,,©laS Söaffer" an ber £ofbütme

äu S)armftabt unb fanb an it)r eine lebenslängliche Slnftedung. Söegen feiner

natürlichen Qfrifctje , feines lebenbigen ©pieteS unb feiner fdjönen *ßerfönlid)fett

mar er bei bem 2)armftäbter publicum fet)r beliebt. @r ejceüirte in 5latur=

burfdjenroEen unb toirfte fpäter aud) in älteren gäctjeru, namentlich in ljumo*

tiftifctjen SMtetrollen , mit ©lud. 2tm 3. Dctober 1881 feierte er fein t>ier^ig=

järjtigeS $ünftter= unb Sienfijubiläum. Sei biefer ©etegenrjeit mürbe er äum
Hrjrenmitglieb ber 2)armftäbter £)ofbüc)ne ernannt , als toeldjeS er noctj in

„Robert unb Sertram" gelegentlich auftrat, jum legten 9Jlal am 22. Februar

1884. Gür ftatb am 9. Sfuni 1892 als einer ber lefeten 3euS en oe* ftütjeren

23lütr)e beS 2)armftäbter -poftijeaterS.

Sgl. .£>. ÄniSpet, 2)aS gtofetjetaoglidje §oftt)eater ju Sarmftabt bon
1800—1890. ©armjlabt u. Seipjig 1891 (Otegifter). — ©eutfdje Sütjnen*

©encffenfdjafi. Berlin 1892. XXI, 247. — Steuer 2l)eater=2Ilmanad|. Serlin

1893
;

IV, 129. §. 21. 8ier.

2Bit: 3ferbinanb 3?or)anneS Sß. ,
genannt b. 3)örring, politifdier

unb lilterarifctjer Slbentcurer, rourbe am 22. Sluguft 1800 ju EimSbüttel, jtoar

auf fiamburgifdjem Soben
,

jebod) als bänifdjer Untertan geboren. 35a ftd)

balb barauf feine getftig ungemöfmlid) begabte Butter bon itjrem (Satten, einem

2lltonaer ^3ferber)änbter rjoIIänbifd)er 2lbfunft, fdjeiben liefj, ben bänifc^en Qfficier

b. S)öring etjelidjte unb ifjren ©ofn etfter @t)e nictjt in baS neue £>eim mitnatjm,

fo berlebte Sß. bereits feine J?inberjar)re in jener llnfidjertjeit unb llnftetig!eit,

bie aud) fpätertjin fein £eben d)arafterifiren füllte, ©djon auf ber 2Jtittetfd)iile,

beren letjte *ßetiobe er in Hamburg abfotbirte, gab er £et)rern unb 9JtttfGütern
burd) überfpannte Einfälle unb franffyaften St)rgeiä bielfadj Slnftofe. 2113 an=

getjenber Sfutift bejog er £erbft 1817 bie Uniberfität ßiel, ftrütjling 1818
Sfena; b,ier tourbe er 9Jcitbegrünber btr allgemeinen beutfcben Surfctjenfcrjaft,

unb eine Begegnung mit ben Skübern Rollen in ©ie^en (^ftngften 1818) genügte,

um ben leictjt Erregbaren böllig in bie Greife rabicalfter 3füngling§bolitif ju

jietjen, auä melden ®anb, aber aud) ^»einridj £eo tjetborging. 3m 2luguft 1818
unternahm So. eine abenteuerliche, tfjeitS toiffenfd^aftlicl)en , tcjeilS ^xoeden polt»

tifdjer ^ropaganba getoibmete {^u^retfe nad) tyaxtä, too feiner Butter Sruber
Saron gerbinanb b. ©dftein (1776—1824), ein bielgenannter ßmporfömmling
ber bourbonifdjen 9ieaction, bamalS ba§ 9lmt eine§ ©eneratinfpectorä ber ^otiaei

befleibete. S)ann finben toir So. in 2fena, abermals in Äiel unb toieberum in

3fena; 2lnfang 1819 tourbe er eines albernen (EtreidjeS Ijalber relegirt, befannte

fidj fobann ber preufjifdjen Regierung btieflict) ^ut 2lutotfd)ajt be§ rebolutionären

„(Sro^en ßiebeS", toelctjeS tt)atfäct)lid) bon ^arl ftoUen t)etrür)rte, unb entflot)

gleidjjeitig (Cct.) über Hamburg nadt) ßnglanb. -g)ier entfaltete er eine rege

journaliftifdie £l)ätigfeit in rebotutionärem ©inne unb oerfetjrte ttofe feinet ^ugenb
intim mit angefetjenen ^Rabicalen mie mit ^Jliniftetietlen , ta er ^d) in ßonbon,
toie fpäter anbertoärtS, erfolgteidj als güb^rer ber beutfdc)en Umftürjter ober
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bod) als 9Jtitroiffer itjrer 5ptäne gerate; gleichzeitig legte er fid) in finbifdjer (Sitelfeit

böHig unberechtigt ben leid)tberänberten 2lbelStitel feines StiefbateiS bei. 2lu8

©nglanb berroiefen roanbte er fid) 1820 (San.) nad) *pariS, fem buref) feinen

Otjeim in SBerbinbung mit bem ©rofjfiegelberoalvcer ©rafen be Serre unb fetjte

feine politifdje Sdjriftfieflerei foroie baS 2)oppelfptel aroifdjen gegnerifdien Parteien

audj t)ier fort. SDie (hmorbung beS .^er^ogS öon Sertrj (13. gebr.) fjabe itjn,

behauptete er nadjmatS, ber rebotutionären Sadje böUig abroenbig gemacht; im
folgenben Sommer bermittelte er "inbefj nod) jjtoifdjen ben fran^öfifdjen SRabicalen

unb ben (JjaltaboS ber beutfdjen Uniberfitäten
,

freilief) nierjt, otjne alteS

feinem ©önner be Serre ju berrattjen, roie er fpäter fetbft naib in feinen

berüchtigten „Fragmenten" eingeftanben fjat. 3uli 1820 begab er fid) mit $arl

gölten in bie Sdjroeij unb trat in SBejieljung ju ben SSonapartiften; ba»

malS fagte er fid) förmtid) unb gänjlid) öon ben rebotutionären „Unbebingten"

loS. 3m (September mürbe 28. auS Stuttgart auSgeroiefen ; bann tauchte er

(San. 1821) roieber in $ariS auf, aber audj f)ier (Slpri't), in £urin, in (Senf

(5ttai) traf ü)n baS nämliche ©efdjid, aumat er fid) fdjliefjlid) tief in bie carbo=

narifdjen Umtriebe berroidett rjatte. $m 3Jlai rourbe er öon piemontefifdjen

Organen jum erften IDtale bertjaftet, am 20. September jum dtoeiten Wale,

in Ijarten Werfer nad) £urin gebracht unb bon ba (fahr. 1822) an Deftet-

reidj nad) 2Jtaitanb ausgeliefert; rjier roufcte er ftd) bie ©unft beS £)öd)ficom=

manbirenben, ©rafen gerb. 33ubna, ju berfdjaffen, unb auS erleichterter |mft gegen

(Snbe 9Jtai b. $• au entfliegen. 9tun irrte er, überall »erfolgt, in ^iemont,

längere 3eit in ber ©djtoeij , bann in Sübbeutfdjtaub umrjer unb rourbe am
20. Februar 1824 in 93aireutt) abermals feftgenommen; unb jefet begannen feine

„@ntc)üüungen" über beutfd)e unb internationale 3Serfd)toörungen unb Um[turj=

Parteien, aunädjft bor ben bairifdjen ^nquirenten S^r - b. Söelben unb bem
nachmaligen ^ütinifter t>. 9lbel, bann (feit 3Jtai) in Serlin bor ^amptj, juletjt

(«Dlftra bi8 September 1825) in SBien bor ©eblntfcty unb -frofratr) b. SBrauli! —
ein roirreS ©eroebe bon 2öaljrr)eit , Selbfttäufdjung unb ßüge, baS itjn ben 9le=

gierungen anfangt ebenfo toidjtig als ben 3eitgenoffen otjne Unterfdjicb ber Partei

berädjtlid) mad)te. $n Berlin fpeciett fdjeinen feine SDenunciationen bie bor»

übergetjenbe $a]t beS ^tnlofoptjen Victor (Soufin berfdjulbet au tjaben. October

1825 rourbe er enblictj in Hamburg bon ^reufjen an feine r)eimatf)tid)en bä=

nifdjen S3efjörben ausgeliefert , in griebricrjSort internirt , 6nbe b. $. jtoar in

SdjteStöig auf freien $u f$ gefetjt , aber 1827 nodjmalö roegen Slu^eracrjtlaffung

ber polijeilicrjen ©bibenaborfdjriften (bieSmal auf fedj§ Sjconate) feftgefe^t.

5tadj Ablauf ber Strafzeit erfdjien er in Hamburg, roo er fid) tjödjft tactloö in

titterarifdje F^ben einlief, ©leid) barauf natjm er inSraunfdjroeig an ber ^olemit

ätoifdjen ^erjog ^?art unb bem tjannoberfdjen Jpofe tt)eil; in biefe 3 eit fällt

übertjaupt bie -gmuptmaffe feiner fd)riftfteHerifd)en 5probuction. 1828 (Dct.) erfdjien

2B. in 3Jtünd)en unb berfetjrte bis ^u feiner balb erfotgenben Slueroeifung mit

bem in Hamburg geroonnenen F^unbe |>eine. Seit ÜJtärj 1829 tjiett er fid) in

SBeimar auf unb brängte fid) in bie 9tätje ©oetfje'S, roe!d)em er jebod) grünblid)

mißfiel; tjier inbe§, roo ber feit ^aljren, aüerbingS burdj eigenes 33erfcf}ulben wie

ein 2öilb ©efje^te jum erften ÜJtate roieber Slutje fanb, grünbete er fid) eine

ßjiftenj burdj Sßermäl)lung fötix. 1829) mit ber reidjen drbin beS furtjeffifdjen

©etjeimen 3ftatc)S b. ©öffet, an beren Seite er aunädjft nad) Sd)leSroig äutücf'

fetjrte. SllS 2B. enbtidj nad) längerem 5lufentt)alte tjier unb in Gaffel mit bteler

^JJlürje bon ber preu^ifdien Regierung bie ©rlaubni^ erroirtt tjatte , fein er»

rjeirattjeteS ©ut Urbanomit} bei ^ofel in Sd)fefien ^u beroivttjfdjaftcn , fd)lo^ er

fid) in ber neuen Umgebung ben Uttramontanen an unb febte frfitjere 33erfud)e,

eine ejcluftbe ariftofratifdje Partei in 2)eutfd)lanb p bitten, fort, babei unauS=
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gefefct journatiftifd) ttjätig unb freilid) aud) (fo 1848) embftnblidjen 2)emütl)U

gungen auegefe^t. 1843 toar er in bie ©egenb bon IRatibor übergefiebelt.

Einfang ber fertiger Starre bertoenbete itjn ©vaf 9ted)berg (öfterr. Minifter be§

SluSroärtigen 1859— 64) in feinem ^ßrefebureau, ofjne bafj c§ toenigftenä bieSmal

28. gelungen märe, fid) Sichtung unb ©timpatluen <ju ermerben. Sr ftatb am
9. (nid)t am 22.) Dctober 1863 in Meran.

3n tiefbegrünbeten geiftigen 2lbnormitäten bürfte mot bie Srflärung

ber bertoorrenen unb berroerflidjen ^anblungemeife biefeg MarobeurS ber Sßolittf

unb ßitteratur ju fuctjen fein, ben übrigen^ bie Stegietungen nad) 1821 ebenfo

fefyr über feine eigene SBictjtigfeit getäufctjt r)a6en mögen, al<s er felbft bor biefer

3eit alle 2Mt. 3£. betjerrfctjte meutere ©practjen unb toar Mitarbeiter

ber angeferjenften in= unb aultänbifcrjen 23tätter; aber alä ©djriftftefler fann er

burtf) getoanbten ©til, einzelne gute ßinfätte unb treffenbe SSemerfungen nidjt

für bie Gonfufion unb £>a!tlofigfeit feiner 3af)treid)en, böllig unfünftlerifctjen unb

nur cutturf)iftorifd) toerttjboHen ©djriften cntfdjäbigen.

©djriften: „Weuefteä auS $urrjeffen" (1818); „5)ie rebotutionären Um«
triebe in ber ©d)toeij" (1823); „ßucubrationen eine§ Staatsgefangenen" (1827);
„lieber ba§ Sßefen unb Untoefen beä beutfdjen £t)eater§" (1827. „53eleud)tung"

biefer ©dirift burd) einen *ßfeubont)tnu§ „Gfylobtoig" 1827); „Fragmente aus

meinem Scben unb meiner 3üt" (1827—30); ,,3d) unb über mid)" (1828);

,,Q3erfud) bie Mifjberfiänbniffe ju tjcben , meiere jtoifdjen bem Könige bon @ng*

lanb unb bem ^erjoge Don 93raunfd)toeig . . . rjerbeigefürjrt tourben" (1828)

;

„Mitteilungen au§ ben Memoiren be§ ©atanS. 3. Streit" (1829); „$olitifd)e8

£afd)enbud)" (1829—30); „2Ba§ un§ Dcottj tfmt!" (1830); „Meine Berufung

an ba§ ^u&tifum" (1832); „©djilberungen unb öegebniffe eines 33ielgerei§ten"

(1832); „Mein ^ugenbleben unb meine Steifen" (1833); „2Infkr)ten, au3=

gefprodjen bei ber erften SBerfammlung beu'.fcrjer ßanbroirttje" (1837).

$orbe§, ßerjfon b. ©d}le3toig=<f)olfteinifd)en ©ctjriftft., ©.81 (über ben

©rofjbater mütterlictjerfeitS). — ©d)röber=^eHing^ufen, ßej. b. tjamb. ©d)riftft.

8, 96. — Sltbertt, ßej. i>. ©d)lesro.=§olft.=ßauenb. ©djriftft. b. 1829—1866
2, 575; baffelbe 0. 1866—82 2, 389. — ßübfer=©d)röber, ßej. b. ©d}te«to.=

&oIft.=ßauenb. ©djriftft., ©. 699. — ftotoatf, ©djlef. ©d)rijtft.=ßej. 3, 158.
— Sßurjbad) 57, 144. — (9tob. 3Beffelf)öft) 2eutfd)e Sugenb in toeitanb

23urfd)enfd)aften unb Sumgemeinben, 1828. — |jeinrid) ßeo, Meine $ugenb=

üett (1880), ©. 179 f., 182, 186. — $lfe, ©efd). b. poltt. Untetfudjgn. tc.

1860. — S)rei ©driften be§ Major§ 3. 33. bon ßinbenfele 1827 f.
—

#eine (ed. elfter) 7, 257. — (Jlftcr, ©eutfdje 9hmbfd)au 93b. 23, #eft 9.

— $ru£, 2>eutfd)eä Mufeum 1864, ftr. 47. — groben au§ ber unüber=

ferjbaren 3 eüung§polemi£ Ö e9en SGßtt'ö Fragmente, an ber namentlid) 3ebtit$

lebhaften ?tntt)eit natjm : griebr. ©eorg ßubto. ßinbner im „?lu§lanb",

5. 3an. 1828; ÄatI (Brnft ©d&mib im ,,^erme§" 30, 76 (1828). — 23lätt.

f. litt. Untergattung 1827, 9h:. 261, 268 f., 282.

Robert gf. Slrnolb.

Sit: $afob be 9B., Maler, würbe im 3. 1695 in Slmfterbam geboren

unb ftarb bafelbft am 12. 9loüember 1754. ©einen erften Unterricht in ber

Äunft ertjielt er bon Gilbert bau ©pier§ in 5lmfterbam. Mit bem breijetjnten

Sfatjve fam er nad) Slnttoerben, too er bei feinem £>f)eim unb ^camenöbetter,

bem Äunft= unb äBeintjänbler Satoh be SBit, Unterfommen fanb unb ©djüler

be§ 3fafob ban ^)al tourbe. 3lt§ er ad)t,jerm 3atjre alt getoorben toar, fing er

an felbftänbig ^u rabiren, toeitjalb er in 5lnttoerpen§ ßucaögilbe aufgenommen

tourbe. @r benutzte feinen 3lufentt)att in Slnttoerpen, um bie ©emälbe bon

Ütubenö in ber bortigen Sfefuitenfirdje ju cobiren. S)a bie ^ird)e im 3- 1718
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abbrannte, fo gemannen feine (Sopien ein erl)öt)tel Sntereffe. ©ie würben nad)=

mall im $. 1751 bon San *ßunt in Tupfer gefiodjen. sJiad) feiner 9tütffet)r

nadj 2lmfterbam im $. 1718 bertegte fid) 20. ^auptfäc^lid^ auf bie ©rau in

©rau gehaltene 2)ecorationlmaterei, bie ©teinrcliefl nadjatjmte unb biefe bor=

täufdjen wollte, unb brachte el auf biefem ©ebiete au großem 9tuf. ©eine

.gmuptwerfe in biefem ©enre fann man in ben ©äten bei ehemaligen 2lmfter=

bamer 9tatt)tjaufel , ber heutigen föniglidjen Ütefibenj, fet)en. groben feiner

ßunft finben fid) in ben ©alericn ju Gaffel, ©reiben, 2lmfterbam , Dtotterbam

unb ^martern
, fomic in ber bei dürften Siedjtenftein ju 2Bien. Site Sftabiver

äeidjnete er fid) burd) (Schöpfung attegorifdjer ©ruppen unb anmutfjiger &inber=

bacdjanale aul.

33gt. gf. $. b. b. 23ranben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilder-

school. 2lntmerpen 1885. 6. 1212-1215. — 21. äöoltmann u. St. 2Bo er-

mann, ©efd)id)te ber Malerei, Seipaig 1888. III, 1000, 1001. — %. 6.

SBeffelb, ©efd)id)te ber grapf)ifd)en fünfte, Seipaig 1891. ©. 246.

£. 21. Bier.

SBitboctf: San 20., $upferfted)er, tourbe im $. 1615 (nad) anberen 2ln=

gaben 1604) in 2lntroerpen geboren. Sr mar ©djüter bei 6. ©djat unb !am

fpäter in bal 2ltelier bon üiubenl, nad) beffen Gompofitionen er Diele 93lättcr

ftad). 2)od) boltenbete er nur einen ©tidj, bie 2lufrid)turig bei Jheuael , nod)

au Sebaeiten ftubenl' im 3. 1638. @e ift fein bebeutenbftcl 2öerf. Sie lefcte

3aljrelaat)l auf feinen blättern ift 1639. 9Jian weifj nid)t, wann er ge=

ftorben ift.

93gl. ©.$. Magier, fteuel Mgemeinel Mnfttep Serkon. g)tfind&en 1851.

XXI, 568—570. — 3. (S. äöeffelb, ©efd). b. grapf). fünfte, Seipaig 1891.

©. 197. — 6tj. Se 53lanc, Manuel de l'amateur d'estampes. $aril 0. 3-

IV, 240, 241. £. 21. Sier.

ÜÖSttcgo, 5iotar bei SSifdjofl bon ©edau, Pfarrer in ber ©teiermarf, Sanb=

fd)ieiber alliier unb im Dberöfterreidj, ermorbet im Softer ©t. ^Horian (1256).

93on unbefannter |>crfunft, fein ©teiermärter , taud)t biefer ©eiftlidje 1239 all

9lotar ober ©djreiber bei bamaligen ©edauer 23ifd)ofl ."peintid), bei aulbauern=

ben 2lnt)ängerl <$eraog ^riebrid) II. bon Defterreid) unb ©teiermarf, auf, jur

3eit, als ber genannte 23abenberger bie ?}Msen feiner 2led)tung (1236) betrounben

chatte unb Söien jurfidtaucrobetn fid) anfdjidte (ffiec. 1239). ©eit 2lpril 1244

begegnen mir 28. all 9tad)folger -freinrid}
1

! bon Hüterin, aul bem ©efd)led)te

ber sperren bon $ftured, in ber toidjtigen ©tellung bei tjeraoglidjen,,ßanbfdjreiberl''

bon ©teiermarf. 9Jtit ber ^jcrrpjrünbe ju ©. $eter ob ^ubenburg aulgeftattet,

erfd)eint biefer ßanbfd)reiber mieberljolt all ©teübertreter bei ^erjogl in lanbel=

fürftlicrjen 9ted^tlfacf)eii , all 5ßorfi^enber im Sanbtaibing (bor 1245). 2111 ben

legten SBabenberger fein ©efd)id (15. ^uni 1246) in ber ©d)lad)t a. b. Seit^a

ereilt fjatte , unb ©teiermarf in faiferltdtje Sertoattung trat , behauptete fid) 2B.

in feinem 2lmte , unb eine Urfunbe be^eidinet ifm unb feinen Sßrubev 9tübiger

all 3nt)aber ber ßctjenlljerrfdjatt ^albenrain. SBir finben itjn 1248 unter bem

SLitel ,,©d)reiber iei Sfteidjel" jur ©eite bei faiferlid)en ^auptmannl Otto

©rafen bon ©berftein unb 1249 in gleidjer ßigenfdjaft neben bem faifertidjen

fianbbermefer ^Jleinljarb ©rafen bon ©örj. 2111 „Äaiferlid)en" mirb itjm bom
^apft Snnoccna IV. in beffen SBeifung an ben (hmärjlten bon ©aljburg, ^>f)ilipp

bon ©pont)eim (25. Wai 1249), bie Pfarre (^öll) aberfannt. 2lber, bafe er

fein 2lmt behauptete, erhellt aul ber it)atfad)e feiner 3cugenfd)aft in einer

Urfunbe bei genannten Äirdjfnfütften im Februar 1250, mofelbft er „Sanbfdjreiber"

genannt mirb. Sn ber 3"t einer neuen Ärife, all Dttofar bon 235t)men ben

Sßerfud) mad)te , audf) ©teiermarf an fid) au bringen (1252), tjielt 2B. feine
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2lmt§[tellung feft unb be§gleidjen , a(£ Dttotar baä Sanb ben Strbäben über«

laffen mufjte (9Itorit 1254), benn nocb, im «September 1254 finben mir 2ß. jur

Seite be§ ungarifdjen ©tatttjalterä ©tetotjan in ber bietjerigen Sigenft^aft at§

ßanbfdjreiber. 33alb jebocf) mufj er ben 2)ienft bei $önig Ottofar IL borgejogen

|aben, ba mir ifm 1255 al§ Sanbfdjreiber ber neugeftalteten ^proüinj, be§ ßanbeS

Oefterreid) ob ber @nn§, berjetdjnet fetjen. $ur<j barnact) (1256) erlag er

ber Spritmtracrje be§ angelesenen £)errn bon SBoXfenftorf , ber itm im ßlofier

©. Florian erfctjlug. SDer 23erid)t ber gleictjäeitigen ©arftner $lofterannalen

über biefe§ (Jreignijj lautet toöttlidj) jum ^atjrc 1256: „Ortolf bon 33oldjen=

ftorf , ein 9ttini|teriale Defterreich, töbtete ben etjctoürbigen SBitrgo, ©Treiber
beä ^erjogS (Ottofar), im ©beifefaale ber 33rüber bee ©. ^orianftofterg juerft

mit einem Keffer , bann böEig mit bem ©djtoerte, ätoecfloS unb ungebührlich

unb ju feinem eigenen SSerberben , benn Ortolf unb Otto üon SRor
, fein 9teffe

unb beffen Shuber ©ietricfj mürben ol)ne 2lu§fid)t auf ^eimfeljr au§ bem Sanbe

bertrieben, itjre fämmtlictjen 23urgen gebrochen unb itjre ganzen (Süter confiäcirt."

2)ie Angaben äufammengefteüt in JhoneS, SBerfaffung unb 93ertoaltung

ber <Dlarf unb be§ £er3ogtt)um3 ©teier. ©raj 1897. — lieber SBitego'g

@nbe Ann. Garst. Monum. Germ. SS. IX, ©. 600.
'

g. b. ßrone§.

äBiteftltb: ^»ermann 28., UniberfttätSproieffor. ©ein urfprünglidjer 9came

mar Hermann Söilden. ©eboren tourbe er 1522 ju 9teuenrabe an ber Senne,

©raffdjaft Waxt in SBeftfalen, bie bamalS jum <£er3ogtl)ume 3ülid)=(Stebe=93erg

gehörte, lieber feine Sugenb totffen toir nur, bafj er 1545- 1548 in granffurt

an ber Ober unb in SOßtttenberg ftubirte. (Jr genofs ftreunbfdjaft unb görberung

feitenS 9Jlelancr)tt)on'ä unb erhielt burd) feine ßmpfetjtung bie ©teile eines SftectorS

ber ßateinfdjule in 9tiga. 2Bilcfen berliefj 9tiga au§ nidjt befannten ©rünben
unb tarn 1561 nad) £>eibetberg. £ier boHjog er ben 9tamen3roed)fel. (£r teurbe

äuerft an bem 1546 gefluteten ^äbagogium, einer afabemifdjen 33otbereitung§»

fdjule , angeftellt , balb banacl) an ber Uniberfität unb jtoar al§ Setjrer be§

©riedjifdjen. SDie ü)m angebotene ^rofeffur ber 35ialeftif t»atte er au§gefd)tagen,

etje er in ba§ ^ßäbagogium eintrat , unb babei auf bie ber @tr)if bergeblidj ge=

tjofft. 9lm 29. Sltoril 1563 begann er feine Sßorlefungen über Corner; am
10. 9tugufi tourbe er 9Jtagifter unb am 1. ©eptember 'iDlitglieb ber totnlofotorjifctjen

gacultät. @nbe ©ebtember beffetben SatjreS toerliefj er tootübergerjenb bie ©tabt,

toeil bie $ej't barin toüttjete unb e§ ben ^rofefforen erlaubt tourbe, mit trjvcn

©cljülern einen au^toärtigen $lufentrjalt ju toätjlen. ®ed)§ bon itjnen, barunter

20. ,
jogen mit benen be§ S)ion^fianum§ nad) Dbbenrjeim am 9lt)ein

, festen

bort ben Unterricht fort unb fetjrten erft im folgenben Wäx$ jjurüc?. 1569
toar 20. Oiector ber Uniberfität, bortjer KegenS beS einzigen 6ontubernium§ unb

fpäter ^Jcitglteb ber auä toter 5ßrofefforen befteb^enben (Eommiffion, bie auf 23efet)t

Sotjann GafimirS eine Umgeftaltung ber Uniberfitätefafeungen ju beiatljen blatte.

SB. Ijielt 3um reformirten Sefenntniffe, backte aber fet)r gemäßigt über bie

©cljattirungen be§ ^roteftantenttjumeS. S)a§ 50g auet) itjm unter bem ftreng

lutt)erifd)en Äurfütften fiubtoig VI. bie (Sntlaffung au§ bem 2lmte ju. 6r fanb

3lufnar)me an ber bon bem reformirten dürften ^ot)önn Safimir in 91euftabt

an ber ^)arbt neugegrünbeten ^)ocb,fd)ule unb toar audj tjier ^rofeffor be§ @ried)i»

fd)en. 9lad) bem Stöbe ßubtoig§ 1583 fetjrten bie betriebenen 5Profefforen 3um
£rjeit nactj .ipeibelberg jurücf, too 20. nunmehr ben ßet)rauftrag für 9Jcatt)ematif

erhielt, ben er bi§ ju feinem 2obe am 7. ^ebruar 1603 erfüllte.

2Bir befifeen bon 20. acb^t ©Triften , toobon bie te^te aüerbingS ungebruclt

geblieben ift. @§ ift eine ©enealogie unb ©efd)id)te ber pfäljifdjen ßurfürfien,

bie er um 1585 auf Sefetjt bon ^o^ann ßafimir jum Unterricht für ben 6rb=
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prinjen $riebridj berfafete. 2öal)tfd)einlid) unterblieb bie Srudtegung beeljalb,

weil ber Sßerfaffer fid) barin in f)öd)ft freimütiger unb berber Söeife über einzelne

2t)aten ber furfütftlicrjen Sinnen ergebt. $mei jener ©driften finb firdjtidjen

3nt)alte§, nämtidj eine ßirdjenorbnung , bte er 1564 für feine 23atetftabt auf

beren Verlangen ausarbeitete, unb ein ©ebetbudj in beutfdjer «Spraye, wol für

biefetbe ©cmeinbe. üDaju fommen eine ©efdjidjte ber Säfaren nadj ©uiba§ unb
brei 9tbt)anblungen aftronomtfdjen 3nc)alte£. 2)a§ Sßerf feineö ßebenS, baS feinen

tarnen unb feinen 9tut)m ber 9tadjwelt überliefert tjat, liegt auf einem ganj

anbcren ©ebiete; e§ ift fein gegen bie ©räuel ber ^ejenproccffe gefdjriebene§ 23ud)

:

„(Sljriftlid) bebenden Unb erinnerung bon gaubercrj", & ag 1585 in £)eibelberg,

1586 in ©trafjburg, 1597 in ©peier unb 1627 in SSafel etfd)ien. 6r nannte

fidj auf bem Titelblatt 21uguftin ßerdjeimer bon ©teinfelben, unb unter btefem

tarnen würbe ber unbefannt gebliebene SSerfaffer in ber ßitteratur bi§ bor

turpem geführt. ©olban=.£eppe in feiner ©efd)id)te ber .Ipejenproceffe r)at jwölf

Seilen über it)n.

Sotjann SBetyer tjatte ben j?ampf gegen ben ^)ejentoar)n unb feine beftialifdjen

folgen 1563 begonnen (f. 31. 33. 33. XXXXII, 266) unb bis jutn @rfd)einen

ber 6. Auflage feines 33udje§ 1583 allein burdjgefüijrt. £>a erft würbe baS

©ewiffen gleicrjgefinnter Männer zu tr)atfräftiger £>ülfeteiftung aufgerüttelt, unb

wir fetjen nun 2B. a!8 einen ber erften fid) bem ßlebefdjen Ar^te augefetten.

üDiefer befömpfte mit atten bamal§ möglichen wiffenfdjaftlidjen ©rünben bor»

Wiegenb ben Aberglauben feiner $eit a^ bie Duelle ber ricrjterlictjen sJftorbe; ber

2fefuit b. ©pee, beffen 33ud) 46 3>at)re jünger ift, al§ baä bon 2B., unteT^ictjt

nur ba8 gegen bie Opfer beä 2lberglauben§ angetoanbte *J3rocef$Uerfat)ren einer

bernidjtenben 3hitif. 28. bagegen tjäuft borwiegenb jufammen , Wa3 itjm bie

alltäglidje (Srfaljrung , ber gefunbe S3erftanb unb ein tiefeö menfdjlid)e§ 9JKt=

gefürjl eingeben, um ben Sßafmfinn ber Slnllage unb bie Barbarei bei Urtt)eil3

barjutljun. Unb feinem geringeren 9lufroanbe bon ©eleljrfamfeit be§ 9Jtatertatg

entfpredjen 9luäbrud unb gorm. äöie feine 93emei3füf)rung ficrj an alle rietet,

fo aud) bie ©pradje alter, bag 25eutfdj, worin er fdjreibt. 33erftänbiger unb

wärmer, al8 er feine ©adje unb bie ber armen Opfer berftdjt, tjat e§ Weber bor

nodj nadj it)m Gnner gettjan. 5Dabei ift ber ©til beS 33ud)e8 gefällig unb llar.

Ungeachtet ber un§ in bielem fo fremben ©djreibung braudjt man feinen ©at$,

um itjn ju berftetjen, zweimal zu lefen. ©o jeigt fid) ber 23erfaffer unberfennbar

als einer ber 23atmbred)er bon Vernunft unb Humanität inmitten einer Qeit

bott SDummljeit unb ©raufamfett.

9Jcan tjat bem 23erfaffer ba unb bort feinen feften unb betben S£eufel8=

glauben borgeworfen. SBie wenig bebeutet ber gegenüber ber S£t)atfad)e , bafj

3B. in ber .gmuptfacrje beffen, wa§ er benft unb anftrebt, ber großen sDcetjrzatjl

feiner 3 eitQeno
ff
en ut" faft ^Weiljunbert %a$xe borauS ift! — Unb wo waren

benn am Gmbe beä 16. ^aljr^unbertS bie ÜJlänner, bie jener ©taube nidjt ge«

fangen tjielt? Um fo größer ba§ Sßerbienft SBitefinb'8, ba^ er baraul nur

©d)tüffe jog gegen bie ^ejenproceffe , wät)renb feine 2JHtlebenben itjre ©cljlüffe

für fie au§ berfelbcn Quelle r)olten. ©ein religiöfer greimutt) äußert fid) in

äarjlreicrjen ©teßen. 3fd) toiH nur eine t)erau§nel)men: „©o fret) eS eim jeben

ftetjt ein 6t)rift ju Werben, fo fret) ift§ im miber abzufallen bnb ein s]Jiammelud

ju Werben. 3U feiner Religion (wie aud) bie Sllten *J3äpfttidt)en decreta wollen)

foll bnb fann man niemanb jwingen fie an^unemmen bnb babet) zubleiben: fol

aud) bm ben abfal nidjt am leben geftraft Worben. Alfe wan ein getauffter

^ub fid) wiber pm 3tufeentl)um begibt, Wirb er nidjt, Wie er aud) nid)t foll,

barum berbrant".

S)a§ ,,6|riftlid) bebenden" 2Cßitefinb
;

3 ift eine ^auptquette für bie ©age
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bom ©octor fta\i]t , über ben an fünf ©teilen bann berietet roirb. 2lud) baS

gauftbudj roirb einigemal erwähnt. 20. würbe in ber afabemifcrjen ©apelle

beerbigt. 2>ie bon bem frommen unb einfachen (Sinne be§ sJttanne8 jeugenbe

©rabfcbrift batte er fid) felbft berfafet; fie lautete:

H. W. R. W.*)

Quis hie cubem, nihil tua

Novisse refert, seit Deus
Curatque. Tu quin hoc agis,

Teque ad bene cubandum paias?

ßapelle, ©rabfdjrift unb ©rab finb untergegangen in Rammen unb ©d)utt,

als bie fjranäofen im 9Jlai 1693 |>eibetberg jum feiten sBiate Ijeimjudjten.

sJJleld|toi 9lbam, Vitae Eruditorum u. f. tu. 3. Slufl. ftranffurt a. 3Jt.

1705. $t)itofopt)en. ©. 110. — 21 3BoIter3, Hermann SBiWEen genannt

äßitefinb unb feine Äirdjenorbnung bon 9teuenrabe. ^eitfdjr. b. 93trgifd)en

©efd)td)t8berein§ , 1865, S3b. 2, ©. 42. — 31. g. (L 93ümar, bafelbft

93b. 5 , ©. 228. — 6avt 23inj, Sluguftin fierdjeimer unb feine ©djriit miber

ben jgjejenroaljn. £eben<9gefd)id)tlid)e§ unb 9lbbrud ber testen bom 93erfaffer

beforgten Stusgabe bon 1597. ©prad)lid) bearbeitet burd) Slnton 53trlinger.

(Strasburg 1888. (ßntrjält alle bekannten ©injett/eiten unb Sitteratur=

angaben.) S. 33 in 5.

mttlo : SB. (aud) SöiteÜo, SSiteUio), «ötagifter, ein fonft unbefannter Etönd).

Ueber fein Sieben fonnte bereits $riebridj 9ti3ner, ber 1572 ju 93afel 2Bitelo'§

«gmuptroerf, eine Dptif, Verausgab, in ber <ju biefer 5Iu3gabe gefd)riebenen 23or=

rebe fid) nur bermutl)ung§röeife äufjern, geftütjt auf einige roenige SInbeutungen,

bie fidj in bem SBerfe felbft finben. £)anad) mar 3Jß. öon ©eburt ein ^ßote

;

er fagt nämtidj im 74. Stjeorein beS 10. 93udjeS feiner Dptif: „ in

nostra terra, scilicet Poloniae, habitabili ..*.". sJiun nennt er ftd) aber aud)

felbft im Xitel feines 23ud)e§ „Thuringo-polonus", aud) „Filius Polonorum et

Thuringorum" ; e§ finbet fid) ferner Don ütegiomontan in feiner 23orrebe ju

Alphragan bie ©teile: „Vitellio autem noster Thuringus" ; ebenfo beäeidjnet

iljn ein ©d)üler Regiomontanus Gualtherus in feinen „aftronomifd)en 93eobadj-

tuugen" ; Ijält man enblidj bamit äufammen , bafj er in ben älteften |>anb=

febnften fietS SBitelo Reifet, toelcber Warne (aud) SBitito, SSituIo ober SBibilo,

Söibelo , äöibulo bon 2Bito ober SBibo tjerfommenb) aber ein beutfdjer i[t unb
gerabe in ütfjüringen im 13. ^atjrljunbert Ijäuftg borfommt, fo roirb man iljn

mit ^oggenborff für einen 5)eutfd)eri, rtämlidj Jtjüringer erflären muffen. 9tidjt

untoarjrfd)einlid) ift bie Slnnahme 9ti§ner'g , bafj etneg ber beiben (Jttern au§

Sljüringen geftammt Ijabe , toäbrenb ba3 anbere polnifdjer Slbfunft geroefen fei.

Ueber feine ßebenSjeit finb mir aud) nidjt genau unterrid)tet
; falfd) ift

jebenfatt§ bie Slnnafjme ©. Xanftetter'ö , ber ben SB. in einem 93riefe, roeldjer

ber bon itjm 1535 ju Nürnberg herausgegebenen Optit bcffelben borgebrudt

ift , inS 10. ^aljrljunbert fefet (Vitello annis ut conjicio ab hinc plus,

minus DC vixit). S)enn 30. mibmete feine Optif einem üDominifanermöndje

SOßilrjetm bon s)Jtorbeta, ber nad) eigener Slngabe in feiner Geomantia, beren

,^anbfd)rift 9ti§ner borgetegen b,at, 1269 lebte, ^n biefelbe 3dt fe^en it)n

aud) nad) 9ti§ner Sra§muö 9teinr)oIb (
sRrof. ber ^Rattjematif an ber llniberfität

äöittenberg , 1511—1553), £a?par ^?euce- (1525— 1602) unb nad) 93at)le

(Dictionnaire bistorique et critique) ©aurico ('Brof. ber 9ftatrjematif jit 93oIogna,

gerrara , 93enebig unb Korn, 1476— 1558), ber $efuit 93iancani (53tancanu§,

*Prof. ber Watrjematif ^u ^arma, 1566—1624) unb anbere.

*) §et^t offenbar Hennannus Witekind, Radensis, Westphalus.
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2luS mehreren ©teilen feiner Öptif geht tjeroor, ba$ er längere $ett in

statten lebte; fo fagt er 3. 93. über 10, theorema 42, er fei äuerft „in Italien

bei ßubale (einem Orte jmifctjen 33abua unb 33incentia)", ferner über 10,

theorema 67 „bei 33iterbo" burd) bie 33eobachtung ber 2icf>terfd)einungen , bie

burd) bie (Sonne in bem feinen SBafferfiaube eines SBafferfatlS beroorgerufen

mürben (Regenbogen), <ju optifchen ©tubien Peranlaßt morben. ferner bemerti

er in ber Einleitung, baß er Pornebmlict) auf 3lnratcjen unb ^u^ben beS 9Jtorbeta

fein SBerf ^u fchreiben 33eranlaffung genommen habe. 9Jtorbeta aber toar um
1270 päpftlicher ^oenitentior (33ußpriefter) p Rom. ©0 bat bie Sinnahme
biel für fid), baß er fein äSert überhaupt in Stalten geschrieben habe, ba er

bap, mie felbft eine oberflächliche durchficht beffelben lehrt, ficberlid) Diele

tfitteraturftubiert t)at machen muffen , toobei ihm bie reichhaltigen 33ibliothefen

Italiens offenbar bie heften SDienfte leiften tonnten.

®ie mehrfach erroähnte £)ptif ift baS einzige 3Berf äöiteto'S, baS auf unS
gefommen ift. ©ie toirb in ben älteften «gmnbfcbriften als „Perspectiva magistri

Witelonis" citirt unb ift mehrfach gebtucft toorben , allein herausgegeben Pon
©eorg £anftetter unb *}3ehuS 2lpianuS unter bem Xitel: Vitellionis mathe-
matici doctissimi tceqi 07rrr/.^g, id est de natura, ratione et proiectione

radiorum visus, luminum, colorum atque formarum, quam vulgo Perspectivam

vocant, libri X. Norimbergae apud Jo. Petreium, 1535, unb unter bemfelben

Xitel nochmals ebenbafelbft 1551. 1572 gab fie $. RiSner pfammen mit

SlthaäenS Dptit p 33afet heraus als Vitellonis Tburingopoloni opticae libri X.
ßefetere 31uSgabe ift bei meitem beffer als bie beiben erftgenannten. Räch eigner

Slngabe Risner'S tjat er 3645 33erferjen Derbeffert , oiete g-iguren berichtigt,

mehrere neu hinzugefügt.

2)aS SBerbtenft äßitelo'S heftest nictjt fomol barin, burch eigne gorfchungen

baS ©ebiet ber Optif ertoeitert p t)aben, als bielmetjr barin, i>a§ er mit ^rleiß

unb Umfielt bie 31nfid)ten ber älteren $f)t)ftfer unb 9Jtatf)emattfer , mie beS

©uflib, 5ßtolemäuS, 3lpoHoniu§, XljeobofütS, 2JtenetauS unb öieler anberer über

biefen SBiffenSpeig fammelte , bezüglich f larer unb ausführlicher barlegte , mie

5. 33. bie ßetjren SHtm^enS. 20. fpricht u. a. Don ber Vergrößerung, roelche

burch einen ,£ugelabfd)nitt tjerPorgebracht mirb, fannte iebod) bie Srfcheinung,

um meldje eS fich banbelte, auS eigner Erfahrung ebenfo menig mie ^llhajen.

©r befchäftigte fiel) ferner mit ber ßichtbredmng , inbem er bie 33red)ungSminfet

bei Perfchjebenen ^Hebten unb für öerfchiebeue ©infallStoinfel nachmaß. 3>abei

fanb er, baß bie 3Btnfel bei benfelben 9Jtebien biefelben bleiben, gleichgültig ob

baS Stdjt aus bem bünneren Mittel in baS bichtere ober auS bem bictjteren in

baS bünnere übergeht-. @r giebt eine XabeUe für bie ßidjtbrecbung in Per=

fchiebenen 5Jlebien, bie fid) inbeß Pon ber beS 3ßtotemäuS menig unterfd)eibet.

6r bezieht fich babei auf ©tratjten , meiere auS ßuft in 2Baffer ober ©las, au§

SBaffer in ©las, auS SBaffer in Suft, aus ©laS in Suft unb auS ©la§ in

SBaffer getjen. 2)ie ®aten äßitelo'S finb jroar hinreichenb genau, inbeß bort,

mo öon bem liebertritt beS ßichtftrarjteS auS einem optifd) bid)teren in ein

optifd) bünnereS 9Rebium bie Rebe ift , fommen einige unridjtige unb felbft

unmögliche SBinfel bor, eS finb bieS bie gätte ber totalen Reflejion, mie fie bei

großem (SinfatlSttiinfel öorfommen , mobei ber 2id)tftra^t baS bichtere Mittel gar

nicht »erläßt. 2)er geiler äBiteto'S ftammt baher, baß er ben ©ah Sllha^enS,

meld)em zufolge ber ßid)tfirahl in entgegengefehter Richtung benfelben 2Beg

äurüdlegt, unridjtig anmenbet. S)a 3. 33. bei einem ©infaESroinfel Pon 10 ©raben
ber 33rechungSminfel im 3Baffer 1

3U ©rabe, alfo um 2V4 ©rabe meniger be=

trägt, als jener, fo fd)loß er bictauS, \>a^ im umgefetjrten iyaü.e, beim lieber»

gang beS (StraljleS auS äöaffer in ßuft, ber 33red)ungSminfel um 2 1
ii (grabe
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mehr bettagen muffe, als bet (SinfallSroinfel öon 10 ©rab, fobafj febeSmal bie

(Summe ber beiben SkechungSrotntel bem Stoppelten beS SinfallSminfelS gteid}

fein muffe.

$n ber Slbeorie beS RegenbogenS machte 2ö. über SlriftoteleS hinaus

ben f^ortfd^xttt , bafj er bemerfte , ber Regenbogen fönne nidjt burch alleinige

Reflexion beS ©onnenlid^teS entfielen, eS muffe ötelmebr ber ßichtftrahl , toeil

ber Regentropfen burchfidjtig fei, bei feinem Smrchgang burch ben Sropfen auch

gebrochen roerben; eine genaue 33ejchreibung ber ©tfcheinung giebt er inbefj nicht.

2luch bie Lichtbrechung in maffergefüHten Äugeln unb ^riimen ift ihm be*

fannt. 6r ift eS auch, , ber ben Ratb, giebt , ben 53rennfpiegeln eine parabo=

loibifche ©eftalt ju geben. Semerft fei übrigens noch, bafj fein ©ertngerer als

Johannes Äeppler fich mit biefem Söeif äöitelo'S befd)äjtigte in feiner ©chrift:

Ad Vitellionem Paralipomena etc. Francof. 1604.

2lufjer biefem ^auptroerf SöiteloS fennen mir menigftenS noch bie Sitel

mehrerer anberer Don ii)m tieriajjter ©chriften , bie er felbft in feiner £)ptif

citirt
; fo eine Philosophia naturalis (de ordine entium)

, ferner De elementatis

conclusionibus, enblid) eine Scientia motuum coelestium.

93toreri, Dictiounaire historique. Paris 1759. Tome X. — S3arjle,

Dictionuaire historique et critique. 5. Edition. Tome IV. 1740. — Rofen=

berger, ©efchichte ber ^bhfif. 23raunfcbmeig 1882. — geller, ©efchichte ber

^btjfif öon SlriftoteleS bis auf bie neuefte ^eit. (Stuttgart 1882. — joggen«

borffS Siograpljifc&=2itterarifcheS .gmnbmörtetbuch jur ©efchidjte ber ejaften

äßtjfenfchaften. Leipzig 1863. — Joannis Kepleri astronomi opera omnia

ed. Frisch. Sßanb 2. granffurt unb Erlangen 1859. — ©ingefehen mürben

enblich bie brei oben citirten SluSgaben ber Optif Söitelo'S.

Robert Änott.

2öttJ)0f: 2tobann £)itbebranb 2B., orbentlid)er ^rofeffor ber ©efdjicb.te,

SBerebfamleit unb griechifchen Sprache an ber Unioerfität Duisburg, ein frucht«

barer ©chrijtfieEer , ber biete phitologifche, hifiorifche unb litteraturgefcbichtlidje

Ulbbanblungen gefdjrieben
,

geboren am 27. $uli 1694 $u ßengetieb in ber

©raffdjajt Üedtenburg, f am 13. georuA* 1769 ju ^Duisburg. SSotgebilbet in

ber ©djute feiner Sßaterftabt bejog 2B. im $. 1708 baS ^äbagogiutn $u SSremen,

too er 1711 ju ben öffentlichen 23orlefungen jugetaffen mürbe. S5ie Sbeologen

©ottfrieb $üngft unb Gilbert ©chumacher hörte er hier mit öielem fjfleifje, morauf

er nach, Utrecht jog. SDafetbft maren feine Sebrer 2lleranber Roell, ftxani

Sßurman ber jüngere, .gmbrian Relanb, <£>ierontjmuS Simons öan 2ltpr)en, be=

fonberS aber S. 21. S)ufer, ^rofeffor ber fogenannten fchönen SBiffenfcbaften.

S)urch Relanb mürbe er mit bem geteerten ÄanontfuS ^ranj Reffet befreunbet,

mit bem er tuet berfebrte. Räch einem ätoeijäljrigen Slufenttjalte <$u Utrecht

mürbe er im £$frübja£)r 1718 jum Rector ber gelehrten Schule nach SSommel
in ©etbern berufen, ©eine SQßirffamfeit bafelbft eröffnete er mit einer Rebe
„de utilitate humaniorum litterarum per omnes scientias". Rur ungern öetliefj

er nach, anberthalbjähriger Arbeit 23ommet, um einer SBocation bei ÄönigS uon

^reufjen an bie Unioerfität Duisburg, an ©teile beS bafelbft üerftorbenen Sßro=

fefforS «Heinrich 5JlaScamp ju folgen, ©eine am 19. Slpril 1720 gehaltene 3ft=

auguralrebe „de decreto Juliani Apostatae circa scholas christianorum claudendas"

fottte bie ©efichtSpunfte anbeuten, unter melctjen er baS ib,m übertragene neue

2tmt eine! $rofefforS ber SSerebfamfeit unb ©efcb.id^te fübren mürbe. 1)Ut Streue

unb gmfigfeit öerfa^ er baffelbe fündig Sab.re. Sr Ijatte ein ausgezeichnetes

©ebäch^tniB, baS itjtn bei feinen b,iftorifd>en ©tubien unb ©ammlungen, melche

er mit allem (Stfer betrieb , feb,r ju ftatten !am. ©eine mit Blumentöpfen ge=

fdjmüdte Sibliotl)ef mar reich an foftbaren ©chäben. ©ie enthielt über 12 000
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toohlgeorbnete Sßänbe auä allen fächern. 2Begen feinet allfettigen gelehrten

Silbung unb 23efchlagenbeit in allen 3roeigen ber ßitteratur tourbe er felbft att eine

toanbelnbe üBibtiotbef angeftaunt. ©ein Hauptfach war bie ©efchichte, befonberä

bie Äirchengefcbtcbte; aber auch auf bem Gebiete bet pbilologifchen Äritif jeic^nete

et fich. borttjetlfeaft au§.

Sin Sßeräeid^ni^ bet phjlologtfdaen 2lbhanblungen , ©elcgentjeitSgebtc^te,

9teben, titteraturgefcbichtlichcn 2luffäfce unb fonftigen arbeiten bon 28. finbet fid)

bei .gnrfdjtng, ©trobtmann unb sDteufet. ^Jttt äufjerftem ©efchicfe tebigierte 2B.

eine 9teif)e öon $abren ben toiffenfchaftlidjen £betl bet „2Böchentlichen S)ui8»

burgifchen 2lbbteffe= unb $ntetltgenfe--3etter, toelche auch t)iex, toie an mannen
anbeten Orten bet 9Jtonardjie, bet ßönig f^tiebridt) 2Bilt)elm bon ^preufjen ein=

geführt t)atte. ^ftancheä bebeutfame fiebenSbilb Ijat et batin öor bet 93ergeffen=

tjeit gerettet. SDurch feinen biographifchen 2Iuffatj übet 33aleranbu8 *ßoHanuä,

ben crften ^tebiger bet nach, fttanfjutt am sDcain öor 3llba'§ ©cbtoert geflüchteten

^Ballonen
,

geriet^ 28. in eine tjeftige litteratifcrje ^eljbe mit bem ©eniot beS

lutbetifchen sUliniftetium8 biefet alten 9teidj)8ftabt, bem befannten Dr. 3oh. $bit.

ftrefeniui. %m 3- 1751 bemühten fid) bie 9teformirttn granffurtä, bafe ifmen

bie Ausübung it)te§ religiösen 33efenntniffe§ innerhalb bet flauem iljrer ©tabt,

toie fotche bis junt 3far)te 1562 geftattet toar, toieber erlaubt mürbe. Diefelben

liefen bie ebengenannte Sltbeit ton 28. nochmals btucfen unb fchicften fie an
bie £öfe ber beutfdjen dürften, Die allgemeine Slufmerifamfeit toutbe ettegt.

9Jteb,rere Suttjetanet fchtieben bagegen. 2*on S3ebeutung ift abet nut, toaS

grefeniuS öetöffentlidjt hat. %m %. 1752 gab er gegen 28. hetauS: Slctenmafeige

Slnmerfungen über bie bon 5ßolano gegebene ftactiticijt. 28. liefj hierauf, juerft

in ben Duisburger Slbbreffe« unb ^fntelltgentj = 3t'tteln : „Sßertljeibigung ber ju=

betläfftgen unb mit auttjentifdjen ©tücfen unb Utfunben ettoiefenen ftachtidjt,

roie eä mit 2Jal. ^ottano, 1. tef. ^tebiget ju ftranffurt a. 9)t. unb beffen 2luf=

naljme bafetbft jugegangen, nebft 2Bibetlegung bet bagegen gemachten 6in=

roenbungen u. f. to." erfdjeinen, fobann biefelbe Arbeit feparat mit bem ©laubenS*
befenntniffe unb bet ßitutgie ber granffurter gtüchtlingSgemeinbe. Sludj auf

biefe ©chrift antwortete ber ftreitluftige grefeniuS, 28. bagegen fdjtoieg.

3n bet $ritif blatte fid^ 28. an bem berühmten ütidjarb 33entletj gebilbet.

9ttandje glücflidjie (Smenbation ift itjm ju öetbanfen. ©eine „Exercitationes

theolog. philol. de ttoIv^sot^ti antediluviana , ad locum Genes. IV, 26".

(Brem. 1716), toetdje am meiften befannt getoorben, toirb bon 2Bolf in feinen

Curis rühmlidjft ertoäbnt; ebenfo bon ©tofdj, Dissert. de prima concionum
origine. ©et 2)ui§butget Sßtofeffot ßeibenftoft bat audb, auf bie gtofje Som-
bination^gabe aufmetffam gemadjt, roeldje 20. geigte, fotoie auf beffen lautete

gtömmigfeit. 6t roat bon |)etjen bem tefotmitten SBefenntniffe ergeben. S)ie

llniberfität Duisburg, beten ©äculatfeiet im 3. 1756 et befefotieben bat, betlot

an ifjm einen ibtet ttefftict)ften 2et)tet.

©in ©olm bon 2ÖV 23altbafat@betbatb, toutbe ßanonifu§ au Uttecrjt,

bann ^tofeffot bet Sbeologie ju ßingen unb fpätet 9tatb am Stibunal bet $ot=
munbfd9aft«angelegenbeiten au Sertin. äöegen feiner 2üchtigfeit toutbe et in

ben föitterftanb erhoben. @r ftarb noch bor feinem Söater.

Oratio funebr. bon $rof. ßeibenfroft. — ©trobtmann, 5leue8 gel.

Europa. — $. 6. ©. ^irfching, $anbbuch. — Miscell. Duisburg. I. —
3. ©. «öleufel, Serifon. — Nürnberger, gel. Deutfchlanb. — 6. 3». Souginö,
^anbbuch. 6uno.

Sitlmf: 3ohann 5pb,ilipp ßorena äö., Sehrbichter, «rat, «ßrofcjfot ber

©efchichte u. f. to.
(
bet atoeite ©ohn ^oh. ^ilbebt. SBithof'S, toutbe am 1. ^uni

1725 in ©uiäbutg geboten. 33ii aunr 15. ^ahre befuchte er ba§ lateinifche
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©ijmnafium, nebenher ging s}hiDatunterrid)t, Dor allem beim 93atev, ber fid) aud)

fonft liebeDott mit ben ^inbern befetjäfttgte. „@t madjte iljnen baS ^)eij burd)

bie lieblicfjen S3etrad)tungen übet bte ©egenfiänbe ber gelber, ber ©tröme unb
ber 33üfd)e rege. Unb bann tenfte er biefe Ütegung allemal ju ©Ott unb jur

^oefte." 2)on 1740 ftubirte 2B. an ber UniDerfität Duisburg clajftfd)e *ptjilo=

logie, ©efd)id)te unb *pljilofopfjie, Don 1743 an aud) 5Jtebtcin, *Dcatt)ematit unb

9caturtoiffenfd)af ten ; bie Sßerbinbung fo Dieter äöiffenSgebtete tonnte aud) bamalS,

too man öon ber heutigen ©pecialiftrung nidjtS toufjte, nur burd) eifernen Srleifj,

3. Z§. auf Soften ber föt-perlidjen ©efunbfjeit, ermöglicht toerben. 1745 tjtelt er

aud) mebicinifdje Söortefungen bor 33efannten, um fid) einen guten SBortrog an«

äugetoötjnen. 1746/47 fetjte er feine ©tubien in Utrecht unb Öerjben fort unb

tnüpfte auf Reifen burd) ,£otlanb Serbinbungen mit ©etetjrten an. 2luS biefer

$eit ftammen Ad systema Leuwenhoekianium comment. duo. 1747 promoDirte

er mit ber (Schrift De aere in humanis liquoribus haerente, pratticirte bis 1750
mit ftaunenStoerttjen Erfolgen in fingen, too er u. a. mit ©tofd), bem fpäteten

Herausgeber bei „9ieuen ©et. duropa", befreunbet mürbe, unb fjabilitirte fid) bann

in Duisburg, too er, plefet als Slffeffor in ber mebicinifetjen gracuttät, bis 1752
blieb. 1750 ernannte iljn bie fönigl. beutfd)e ©efeüfctjaft ju ©öttingen jum
Dtitgliebe, toaS itm jur ^erbffenttidjung feiner ,,©ebid)te", 1751, betoog. Sluf

feine „Dissertationes de pilo huinano'' Ijin , öon benen ein 2luSjug in ben

Comm. soc. reg. scient. Gotting. II, 368 ss. abgebrurft ift, tourbe er aud) fami-

liaris ber ©ötting. ©ef. b. äöiff. IDc. 33enbir. in feiner £)iff. De pilis corporis

hum., Ber. 1829, urtfjetlt, bafj 20. prima aecuratioris pilorum anatomes funda-

menta ju betbanfen finb. 1752 trat SB. bie *ßrofeffur für ©efd)id)te, 3ßt)ito=

foptjie unb Sßerebfamfeit am afabemifdjen ©rjmnafium £u ^amm mit einer Oratio

de religione medica an, in ber bie Sterjte gegen ben 3)ortourf beS 2ltr)eiSmuS

Derttjeibigt toerben. 1755 gab er eine -jtoeite ©ammlung Don *ßoefien all „Auf-
munterungen in 5Jtoralifd)en ©ebid)ten", 1760 „SDie 5)coralifd)en Äeijer", eine

Umarbeitung eine! ©ebidjteS ber erften (Sammlung, t)erau§. 1756 erfdjienen bie

Diss. duae de scientiarum in animi corporisque enervando robore damnosa
efficacia, bie troij bei für einen afabemifct)en ßefjrer etroaS tounberltdjen üttjema

manchen guten ©ebanfen aeigen, 1756 De castratis comm. IV (ogl. @. ©. 31.

1756, ©. 1277ff.), 1765 2)a§ meud)elmörberifd)e 9teid) ber Slffaffinen (in ben

©. ©. 21. 1766, ©. 357 ff. nidjt günftig beurteilt; ber fanget an toiffenfdjafttidjen

&ülfSmitteln toirb öon 28. felbft bettagt). %n &amm blieb SB. bis ettoa 1765,

banadj (Teufel, tooljt nad) itjm ^oberftein u. a. }d)ieben irrttjümlid) eine mebi-

cinifd)e ^rofeffur in fjfranffurt a. £>. ein) toirfte er als 99entt)eimifd)er ßeibarjt

unb ."poiratt) unb all ^rofeffor ber Dcebicin, ber ^tnlofopfjie unb ber ©efd)td)te

am afabemifdjen ©pmnaftum ju Surgfteinfurt. 1767 Diss. academ. de optimo . .

.

infantes . . . educandi modo, Don ber id) bis jetjt fein (Sjemplar ijabe auf=

treiben tonnen. Üiad) bem £obe feines 33aterS, 13. fyebruar 1769, ertoartete er

unb bie meiften Duisburger ^rofefforen, bafj 20. sunt 91ad)folger berufen toerbe.

5Eod) ber ^rofeffor ber Üiedjte ö. (Jidjmann, feit 1768 (nid)t 1769) aud) 2)irector

ber Uniöerfität, ber fdjon mit £>ilbebr. 2ß. in fyeinbfdjaft lebte unb ftd) „nodj

auf bem £obtbette an i^m nerfünbigte", fjatte 2B. beim ^Jtinifter D. ^ürft an»

gefd)toär,jt, ba& „feine Sebeneart Diel Ulergernijj gegeben" f>abe. 2>iefe S3c-

fdjulbigung, fotoeit fie ettoa ben Sortourf ber 2luSfd)toeifung in ftd) fd)liefjen

fott, lä^t fid) mit bem bis jur ©efunbt)eitSfd)äbigung getjenben toiffenfd)aftlid)en

©treben, ganj abgefetjen Don bem (Srnfte feiner ^Soeften, fdjtoer in ßinflang

bringen unb ift minbeftenS untoatjrfcrjeinltd). Dean Dergleid)e aud) bie jtoar Don Diel»

leidjt fd)meid)elnber greunbeScjanb gegebene Sljarafteriftif im 9i. ©et. ©uropa
mit ben Angaben über ßidjmann bei SCßeibtid), biogr. 5<lad)r. öon ben je£t leb.
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töed&tSgel., «Rad&tr. 1783, 6. 63
f.
unb SBetn. ^>effe, SBeitr. j. ©efd). b. fvüt). Uitio.

S)ui3b. 6. 87. 2B. teidjte ein „3nftana=5JlemoitQl" unb augleid^ „bie tftebtid^feit"

,

Bearbeitung eine$ älteren ©ebidjtel, an &üxft ein; biefer gab nad) einem S3rtef=

roedjfel mit ©leim unb nad) günftigen Sendeten ber fteüifcfjen Regierung, bie

meift ben jjroetten (Surator für Duisburg fteüte, feinen Söiberftanb auf, unb

äöintet 1770/71 fonnte 3B. bie ^rofeffut ber ©efdjidjte, bet 93erebfamfeit unb
ber tDloxal antreten. 5Rit irjr mar bie 23erpflid)tung, bie offtctcEen 9teben ju

rjalten, Perbunben. @ttoa§ roidjtiger al§ biefe meift tjoljten ^Dcadjtoerfe finb

äöittjof'i lateinifcfje 33orreben ju ben elenchis, 33ortefung§üer3eid)niffen, 1771 bte

1786 (ein (Sjemplar in 33onn), in benen er mit Vorliebe äfttjetifdje 5ra8en bom
Stanbpunfte beä moralifdjen ftutjenS, ungefähr toie datier in ben Stagebüdjern

(pgl. 3. 23. über £omer I, 42 u. f. ro.), beantroortet. JRector mar 933. 1776
unb 1786. 1782 f. erfctjienett in aroei 93änben bie „Scabemifdjen ©ebidjte",

Umarbeitungen ber meiften früher gebrudten @ebict)te, im ätoeiten 23anbe aud)

einige neue. 21m 31. «Dlärj 1773, aljo fdjon 48 3a$re alt, liefe fid) 20. mit ^£)iUp=

pine Süttringtjaufen, bie einer angelesenen (Slbetfelber gamilie entflammte, trauen

($opulation§bud) ber ref. ©cm. ju drlberfelb); fie gebar ib,m ätoei ßtnber,

Seannette (Stjriftiane unb griebrtci) Sluguft; für bieje fertigte er bie ©ebidjtdijen

„Unterhaltungen mit feinen $inbern" an, bie aber erft 1792 f. in bret feilen
tjerauSgegeben rourben. 2B. ftatb am 3. 3»ult 1789. Sein 23ilbnif$ ftetjt cor

ben 2Icab. ©eb. 9Jtan fanb 2let)nlid)feit äroifdtjen itjm unb ©leim; 2Bitt)oi'§

9Jtutter mar bie Xodjter be« <&tiefbruber3 oon ©leim'8 23ater, biefe ©tiefbrübct

Ratten ©djroefteitt gefreit (fo gegen ßörte, ©leim'g Seben ©. 410), bod) rjabeti

fidj bie 2>id)ter perfönlid) nid)t gefannt.

28. ift ber bebeutenbfte unter ben ü£5id)tern, bie fid) enger an datier an»

fdjliefjen (0. dreu^, ber neben 28. geftetlt roirb, t)at fein berül)mtefte§ , bie

©räber, in Slnle^nung an 9)oung gefdjaffen). «^atler'S (Sinflufj jeigt ftd) in

SBatjl unb 23etjanblung bee ©toffS, in jatjlreidjen inhaltlichen 2ln!längen, in

©til unb ©pntaj, ^flejion, 2Bortfd)atj, 23er8= unb ©tropljenbau. Unb bod) ift

er ettoaS metjr alä blofjer Wadjafjmer. ^reilid) madjen e§ bie großen Ungleich»

tjeiten feiner Sichtungen ferner, itjm geredjt &u werben: neben geidjen feinfier

pfpdjologifdjer 23eobad)tung§= unb Serglieberungätunft, neben tiefen, prägnanten

©ebaufen nictjtsfagenbe 2Beitfd)tütifigfeiten, neben treffenben, fü^nen Silbern roeit»

Ijergerjolte , in ifyrer Häufung ermübenbe
,

pebantifd^gelerjtte, 3lumerfungeu

ertjeifdjettbe Slnfpietungen, neben ebetm «Sdjroung rounberlidje Serftiegenfieit unb
Unüerftänblicrjfeit ober gereimte ^ßtofa, I)ter meifterltctje 93erjerrfc^ung ber ©prac^e,

bort Pergeblicr;e& 9tingen nad) adäquatem 2luebrudf. $ann 3. 93. ber sXRtjfttfer

fürjer uub fdjärfer djarafterifitt merben, als bafe er „in ©ott oerfeufet 9iid)t

beulet roaS er fü^lt unb füllet ma§ er benlet" ? 9lber am ©djlufe ber „1Reblicrj=

feit" ftngt SB. : „3)ie ^)ebamm unb nad) itjr ber gtlbfdjeer finb bod) rootjl S)a§

Unetitbeljrlidjfte, ba§ ttirgenb mangeln fott" ; bodj ift bie© erft 3ufa *5 ber 9lu§«

gäbe Pon 1770. Ueber^aupt finb bie erften Raffungen tro^ ^a^treidjerer fpradj=

lidjer gärten burdjauS PorjujieSen ; unb bod) toirb je^t rool 2B. meift naci) bcu

am eljefiat- nod} jugäuglidjen 2lcab. ©eb. , in oenen bie Mängel Picl beut»

lidjer tjerPortreten , beurteilt. ^Jlad) Sötttjofg eigenen Angaben finb alle

größeren ©ebidjte fdjon jtoifdjett 1743—1747 entftanben ; ba it)m Pon ben

Äritifern ^äufig töaurjljeit ber ©pradje unb SJunfel^eit be§ 9luebrurf8 Porgemorfeu

roaren unb eine neue 9Iu§gabe erwartet rourbe, feilte er, aud) r}ierin Spalier

älmlid), immer toieber, bod) faft au§fdjliefelid) an ber ^orm : ber intjatttid) meift

uuberättberte ©ebanfe rourbe in ben 2lcab. ©eb. faft in jebem 9}erfe geprefet

ober gejern, ^auptfädjlidj metrifdjen Karotten 3U ßiebe, audj jur 93efeitigung

Mgem. beutle Sioeta^te. XLIII. 36
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fcrjriftfpradjroibriger gotmen. SDod) bleiben aud) t)ier außer s&rd)ai3men unb

*probinciati§men eine Stenge 93atabi8men fielen , bie ftd) au§ bem Stufenttjalte

in £)ottanb unb au§ 5Duisburg§ Sage leitet erftären (bergt, ßeibenfroft'g Oratio

funebris . . post exequias . . Hild. Withofii p. 64 : ut Duisburgensis academia . .

arctiorem fere cum batavis quam cum germanis societatem alit). 3u erroätjnen

finb aud) bie äatjlreidjen, glüdltdjen unb berfetjlten, 9leologi§men, bie befonberä

in ben 2tcab. ©eb. unter bem bort aud) fonft bemerkbaren (Sinftuffe $topftod'ä

entftanben finb. — SDie 2Bettanfd)auung ift in allen 9lu§gaben bie gteidje. %n
itjrem 5Jcittelpunfte ftetjt pofitiber, ber grcigeifterei unb ber sDcönd)erei gteid) ab*

tjolber proteftantifdjer ©taube; in ben fünften, in benen bie ^tjilofopljte

nid)t mit ber Religion coßibirte, mar SB. Sfleftifer. SBie er über ben einzelnen

©trftemen ftetjt, aeigen befonberä „®ie IDcoral. Äeijer", ©djitberungen ber ber=

fctjicbenen „eitlen S3emüt)ungen ju einer jeitlidien ©lüdfeeligleit", bie iljre 3Biber=

legung meift fdjon in [ich, tragen. (©. aud) 9Jtenbet3folm's treffenbe S3ergleidjung

biefeä ©ebidjteä mit llgenS „Äunft ftetS frötjtid) ju fein" im 128. Sit. SBr.) Sn
folgen £tjpen fann SB. feine botle ©tärfe entfalten; nalje fielen bie „finnlidjen @r=

gelungen", ba fiel) aud) Ijier ber (Stoff gana natürlich in Heinere, jiemlid) felbftänbige

üöilbex ^erlegt; „Sie 9teblid)feit" bagegen ift befonber§ im 2. unb 3. ©efange ber

bieten Slbfdjroeiiungen rocgen faft ungenießbar. „2)er mebicintfdje Patriot" jeugt

gerabe mit feinem „poßierlidjen $Iane" (Äinber laftertjafter 9Jlütter mit Äurjmild)

aufauaietjen) bon nidjt geringem Vermögen, fcfjeinbar bötlig3Biberftrebenbe3bid)terifd)

au geftalten. ®er £)be nähert fiel) „©oerateä", nod) metjr an ©tjafteäburtj at§ an

ben forttaufenb citirten $tato anftingenb. üDiel finb bie fünf großen ßetjrgebidjte

SBitrjci'g. ®ie Heineren, unter itjnen einige gute, mie 3. 33. „Sie ©ntfdjlieffung",

unb biete minberroertfuge, übergetje id) ; fie feigen an mehreren ©teilen (f. be=

jonberS Floxal, ©eb. ©. 7), baß SB. aud) für ba§ rein 2t)iifd)e SSegabung

befaß, bie er aber abfidbtlid) bernadjläffigte. „3$r, ptjilofopfyifcrje ©ebanfen, . .

33ertjinbert'§, roenn mir üEanb ben SBot)llaut au hänfen unternimmt." — lieber

bie ihmftridjter tjat fid) SB. im allgemeinen nid)t p beftagen gehabt, deinem

lonnten a^ar bie ^etjler entgegen, aber faft alle finb barin einig, baß große

©djöntjeiten bie großen hänget bod) überroiegen. Rätter meift itm fdjon 1751

in ben ©. ©. 31. 826 feinen 9lnr)ängern, ben „^artieipianern", ju, bod) erfdjeint

er in ben (Streit ber ßeipaiger unb ©djroeijer nidjt berroidelt, in ©djönaicb/8

„ganzer Steft^etil in einer 9luß", 1754, roirb fein 9iame roeber erroätjnt noclj

angebeutet. SBöttig abfpredjjenb urttjeiten über itm natürlid) ebenfo toie über

#atter 3JcaubiIlon unb Unjer (23r. üb. b. Berti) einiger b. 2)id)ter II, 117).

3Jcenbel§fot)n tjat fid) berfdjiebentlid) tiebebott mit SB. befdjäftigt. Berber fpridjt

fid), nad)bem er in ben gragm. über bie neuere beutfdje Sitteratut, 1767,

(©ubb,an I, 471) SB. mit @f)ren Ijatte befielen laffen, 1770 Titxd gegenüber

(Briefe an . .
s]Jcerd 1838, 2. 93r.) aiemüd^ fd)roff über SBit^oj'8 ©d)attenfeiten

au§, bod) umfängliche Sitate unb Bearbeitungen (f. ©oebefe) bemeifen, toie rjod)

Berber SDieleS bon SB. fdjä^te; bgl. aud) 3ot). ©eorg SJtütter'ä ©djitberung

feines 93efud)§ bei gerbet 1780, beröffenttidjt in ben 5)3rot. 9Jconatäbl. XIII,

187
f.

33on fonftigen llrtljeilen finb l)erboraut)eben ba§ Äütner'8 (Sb,ara!tere

©. 320) unb »outertorf'ä (®efd). b. 5Poefie XI, 200—203). — S)er 5lnftang, ben

fo SB. bei ber s]M)raal)t ber bebeutenben ihitifer fanb
, fehlte beim *Publifum

(Atomen« btfd). 33ibl. b. fd). SBiff. V, 2. ©t. unb Ätttner), bie erften 3lu§gaben

toaren jdjon 1770 fefjr feiten, unb 6fd)enburg (in SampeS 35eitr. I, 3. ©t.) unb

S3outermef bezeugen, ta^ 3Bitl)of'8 2)id)tungeu faft böüig bergeffen maren.

®a§ 9ceue ©et. Europa III, 694, XIII (1758), 117—136. — SSier bon

mir nid)t eingefetjene ©riefe SBittjofS an Rätter, 1751 big 1753, finb in ber

33erner ©tabtbibl. - 12 S3riefe au8 b. ©teimbibl. in ^alberftabt, barunter 8 bon
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2B. an ©leim, 15. Qct. 1769 bis 19. «Dtärj 1789. — Sitteratur bei Sorbens
unb SJteufel. — Äannegiefjer, (Erinnerung an ben beutfdjen 2)id)ter 2ß.,

$rogr. 23re§l. 1840 (in ber ,§>auptfacf)e ©entenjenfammtung). — £• ©ictet,

SQÖit^ofS gjlctrif unb ©pracrje, 2)iff. ßeipjig 1895 (bort berbrucft: geb. 1. $uli

ftatt 1. 3uni). ,£>erm. ©icfel.

Stttla, 2öeftgotenfönig (a. 697 — 710), roarb bon feinem Vater,

$önig (Sgifa (a. 687—701) jutn dux bon (S5aCCtaien beftettt, bietteicijt aud),

um bie unruhigen Sueben in biefer Sanbfdjaft im 3aurne 3U galten : er reft=

bitte in $ut), reo man ©puren feines ^atafte§ gefunben tjaben will, ©päter

(15. 9iobember 697) ertjob it)n ber Vater «jum lütitregenten, mol um bie un=

angefochtene 9iactjfolge ju fiebern, bie bei (Igifa'S Stob (15. Diobember 701)
eintrat. SS ift natjeju unmöglicr), auS ben jtdj miberfprecrjenben, bürftigeu unb

äumeift fpäten Duetten über SBefen unb Sßalten Söitifa'S ein ticrjtigeS SSilb j$u

gewinnen. 5Die wtdjtigften „Duetten" hierfür, bie SIcten ber bon itjm berufenen

XVIII. Hirdjenberjammlung $u Stolebo (ca. 701) finb unS berloren: fie mürben weil

„angebtidj im SCßtberfprudt) mit allen früheren Soncilicn biefeS 9teict)eS unb ben

lanonifdjen fjforberungen ber ^iretje" nad) bem Untergang beS J?önigS unb bem
©Reitern feinet SteformberfudjeS bon Der fiegreidjen £)ierard)ie bernidjtet. Sie

Untecfudjung ber späten Ueberlieferungeu ergibt, bafj mir bon 2B. jo gut toie

nidjtS wiffen unb nur etma ba§ Solgenbe aufftetten fönnen: er mar bei bem
Volf in Iwljem 9Jcafje beliebt, bei ber ^viefterfdjaft in gleichem 2Jtaf}e berfjafct:

er tjat alfo watjrfdjeinlid) bie e'rbrücfenbe £>errfd)aft ber 33ifd)öfe über ben ©taat,

(bgt. bie 9lrtiM Seobigilb, iftefareb, ^ermenigilb, Sßitterid), ©ifibut, ©binttjila,

©ifinanb , ßinbafbintb,, 9tefifbintf), Söamba, ©rtoid)) fräftig angegriffen: nid)t

frei bon ber in ben lebten beiben 9Jtenfd)enaltern im Steidje berbretteten argen

©ütenloftgfeit fdjeint er aud) einzelne ©efd)ted)ter bei SßeltabelS burd) 2IuS=

fdjweifungcn, burd) ©ewatt ober Ijarte 2lnroenbung ber ©efetje gefränlt ju tjaben.

2)aS Urttjeit ber älteften Quellen ift nur günftig : er erliefe bie bon feinem Vater

behängten ©trafen, gab bielen Unteitfjanen bie bon biefem burd) ßift ober ©e=

malt erlangten ©dmlbfdjeine (cautiones) jurüd unb jerftörte fie in feierlicher

öffentlicher -gjanblung, er rief bie Verbannten jurüd unb gab itjnen itjre Remter

unb ©üter mieber, fobafj feine ^Regierung in ganj ©panien beliebt mar. ©o ber

fjfortfefcer ber (Stjronif beS ^otjanneS bon Victaro unb 3>fibor bon Veja (— a. 754).

@rft ljunbert Sfatjre nad)t)er taucht in einer fernen fränfifd)en Quelle, ber (Sljrontf

bon 9Jtoiffac (c. a. 818—840), bie erfte 2Infd)ulbigung auf: er lt)abe ^rieftern

unb Saien buret) feine gefdjledjjtlidjen 2luSfd)Weifungen ein üble§ Seifpiel gegeben.

Unb nun mac^fen bie Sormürfe laminenartig in allen fpäteren 9lad)rici)ten

:

je ferner ftetjenb, alfo je glaubensSuntoürbiger, befto tjefttger finb bie 9ln!tagen:

fie fteigern fief) in ber Stjronif bon 3llbat)ba (— a. 883) unb bei ®önig SllfonS II.

(t a. 912), bem fogenannten ©ebaftian bon ©alamanca, bis enblid) in ber Glitte

beS XIII. 3af)rfmnbert3 ber 25ia?on SucaS b. $utj (f a. 1250) bie bisher ber=

einleiten 3üge, bureb, eigene gutfjaten berme^rt, ju einem Silbe äufammenfafet,

baS auf ben erften Slicf bie Stenben^, bie Uebertreibung, bie Unmöglicr)feit berrätl),

mdtjrenb ber (Srjbifctjof Sdoberidt) Xtmenej bon ütolebo gleicrj^eitig (f 1247) ben

Söiberfpruct) baburcij ju löfen fuc^t , bafj er ben Äönig ju Einfang ,
gemä| ben

älteren Quellen, mufterfjaft, bann aber nad) einem Umfc^lag mie bei sftero ober

Dagobert I. plö^lid) naci) ben jüngeren Quellen abfctjeulictj regieren läfjt. S)ie

^auptanftagen finb: UnfeufcrjCjeit , 2luflöfung ber ^irc£)enäucrjt , 2lufl)ebung be§

6oelibat§, ^Jlifetjanblung ber guten ©eifttidjen burci) ben ifjm gefügigen ©r^bifdjof

(Metropoliten) ©inbreb bon £olebo (bici beibeS mol ^umal auf jener ©tjnobe),

Trennung bom xömifetjen ©tuljle — er fott gebroljt Ijaben , at§ Eroberer in bie

©tabt beS ^apfteS einju^ietjen ! — föücfberufung ber bertriebenen ^uben (baS ift

36*
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toot jene Üiüdberufung ber SBetbanntrn) unb ©leid)fieflung mit ben (Sänften,

©djleifung aßet ©täbtemauern im 9teidje (aufgenommen SLoIebo , Ceon unb

Slftorga) um ben SBibetftanb bei Untertanen 3u brcd)cn, Setbot beS 2öaffen=

tragend (Ummanbtung ber ©djmertet in $flugfd)aaten): — bieje beiben fabeln f>at

toie fo biete anbete, bie fpanifdje 91ationaleitelfeit etfunben, ba§ fd)mad)botle

(hliegen bot ben Shabein ju ettläten — enbtid) gtaufame Verfolgung beS

2lbel«5, jumal bet 9tad)fommen be§ flcnigS Äinbafbintt) unb itjreS |)aupteS, beS

grofjen fpanifdjen ftationaltjelben ^3etaQiu§ (2)on *pelat)o), beS fagengefeierten

SRetter^ bet legten ©oten unb be£ ßrjtiftenttmmS in silfturien. 2B. fctjeint

natürlichen £obeS geftotben 3U fein (gebtuat 710 obet 709). 3to^en tfjm

unb feinem fagenumtanften 9tad)folger Üiobetid) (31. S£). SB. XXIX, 21) t>at bet (äifcr

bet fpanifdjen ©enealcgen, toeldje bie Könige beS XVI. unb XVII. SiarjtfmnbertS

auf *peIat)o , ßinbafbintt) , ütfjeoberid) ben (Stoßen unb üttjeobofiuS I. jutürf»

füllten, babutd) 3Ilter unb Legitimität beS beutfdien IJaifeitfjumS unb beS

fxanäöfifdjen ÄönigtrjumS meit 3U überfitarjten, einen .ftönig 3tcaufa, fpäter 3lcofta,

eingefdjoben unb ein paar ljunbert Sfatjte lang betetjtt, bet abet jammt ©e=

maljlin unb ©ofm — lebiglid) ein £efe= unb ©d)reibfet)ler ift.

Quellen unb fiittetatur: SDarjn , SDie Könige bet ©etmanen V 1870,

©. 224 f., bann Beilage III, ©. 235 f. VI, 2, 1885; aur neueten fpanifdjen

Siiteratur über rcefigotifd)e 93erfaffungSgefd)id)te, ©. 613—693.
SDat)n.

SSitOUJCC: |)anS bon 2ß., gelbrjauptmanh bet ©inier, nadjtnalS greifen

bon .Vhepping (Jhapina), ©raf bon ©ternberg unb im ©eger (3agorien), 23anuS

in ben „toinbifdjen ßanben" (1438—1462). 2öir fennrn nietjt baS Vorleben

biefeS 9Jcanne§, bet 3U jenen ftatjltjarten, fuegStüd)tigen Zöglingen bet <£>uffiten=

3eit eingeteilt metben mufj, bie als ©ölbnerfüfyrer im 3lu£lanbe roiHfornmen, eS

l)ier 3U einer t)erbonagenben 93etufSftetlung btad)ten. Sie mafjgebenben Duellen

bejeid^nen iljn als einen böfjmifdjen 3lbeligen „auS atmem titterlidjen ©efd)Ied)t",

ber „jur 3eit ber Kriege" beS ©raf'entjaufeS Gifli mit ben inneröfterreidjifdjen

gmbSbutgetn, „in ©ölbnettoeife mit biei *ßfetben" bei bem SHtgtafen griebridj II.

unb bej|en ©oljne Ulrid) II. öon 6itli feine 9Jebienftung fanb. @S bleibt bat)in=

gefteflt, ob ber Sunggraf Ulrid) IL, 1438 Statthalter ß. 3llbred)tS in «Böhmen,

biefe 23cftaflung einfäbelte. SDa jene ftefybe, burd) bie faifetlidje (h'tjebung bet

GiUiet in ben sJteid)sfürftenftanb (Wobember 1437) Ijetbovgetufen, mit bem Satire

1438 ant)ub, fo lä^t fid) beiläufig an biefen 3 eitPun^ t>a§ Eintreten beS SB.

in bie ©efd)id)te fnüpfen, unb ba§ et e§ alebalb jut Seftaüung als „f5elbt)aupt=

mann" ber ©rafen bon Sitti gebracht ^aben muffe, getjt au§ ben 2^atfad)en be8

3arjre§ 1441 Ijetbor. ^m bamaligen üEIjronfriege Ungarn^ jtoifdjen ^abSbutg
unb bem 5]ßolenfönige SBtabislam, bet aud) baä ©iHier ©tafen^auS al«s mädjtige

Setmanbte unb ^atteigänget ßabiSlauö' ^oftb^umuS im Sßotbetgtunbe ^eigt, 30g

2B. mit feinen Steifigen über bie sHiur nad) Ungarn, gegen ©tucjlmeifeenburg,

bann in bie ©3alaber ©cfpanfdjaft, eroberte rjier einige fefte ^8lä|e, toanbte fid)

bann nad) Kroatien unb fdjlug 1. 5Rär3 bei ©amabor ©tefan 23&nfft) , ^en

Slnfütjret ber itjm entgegentücfenben geinbe fo grünblid), ba^ it)v ^aupttb.eit unb
bet SBejefylgtjabet feine .ßtieglgefangencn toutben. 2U§ fid) bann bie ßilliet mit

^. Sötabielam betglidjcn unb iljte sIRu^me ßlifabet^, bie 9legentinmuttet 2abi§=

lauS be§ 91ad)gebotenen, nietjt meitet untetftüfeten, um in ifjtet geljbe mit ben

.g)abebutgetn bie ^)änbe frei 3U Ib^aben, fbielt in biefen kämpfen 2B. als if)t

^tlbb.auptmann bie etfte 9totte, 3unäd)ft im ©teierlanbe felbft. @t btad) baS

©d)lo^ bes ©utfet 95ifd)ofS Sodann (©d)olbetmann), 2lnbetbutg bei SiEi, unb
etobette ^ptantenftein bei ©tubenitj, ©tfenftein bei 9tatfd)ad), ben Stljutm 3U

Sßeitenftein unb ^öltfdjad) unb ben bei 9Zeubutg im ftainifdjen Äanfett^ale. ©0
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entbrannte ber jlrieg aucb, im ßanbe Ärain, unb bei Dieffenjufj brachte SB. ber

9Jcannfd)aft ber Habsburger unb tt)reS S3erbünbeten, beä ©urfer SBifd^of» , eine

entfcrjeibenbe ©ctjtappe bei. Gsbenfo tarn ei in Kärnten jur ^etjbc mit ben $aifer=

lidjen, roo jebodt) ber Hm' ö. Jhetg ben ö. ©t. S3ett ab^ierjenben SB. gejd)lagen

rjaben fott. Sil* fict) (1448, Etat) ber ©ruber Äönig ftriebrid) III. öon £abS=
bürg, beS H errfd)er§ öon $nneröfierretdj8, 2ltbred)t VI., mit ben Gttttern gegen

ben ßanbeäfürften öerbanb, fptelte fid} bie öerroüfienbe gfefybe befonberö in Jfrain

ah unb führte im Sluguft b. $. ju einem Slu^gteidje ber Sittier mit Äönig
giiebrict). 3" °en bebeutenbftcn Stiftungen neben jenem früheren Siege öon
©amabor, jätjlt ber SBaffengang be§ ("yelbljauptmanng SB., al§ 1446 bie Ungarn
unter güfytung ^, eg ©uoernator3 Jpunt^abt in bie ©teiermarf unb öor Sittem in

bie ©raffetjait Gilli einbrachen, nad)bem fie bie Jpertjd^aften ber Stttier in Kroatien

unb bie ©tabt 3Bera§bin, bamalS im SSefifee ber ßittier, niebergebrannt tjatlen,

ob,ne bie 33urg bafelbft bedingen ju tonnen, lieber Slnfenftein jogen fie gegen

SB. geiftrife, roärjrenb itwen öon SBarasbin tjer SB. betjutfam mit geringer

yjlannfdjaft folgte, unb ifjnen juöorfommenb fiel) no b ju redjter Qtit in baä

fefte SB. geiftritj roarf. SDie Ungarn mufjten nacb, jroei öergebtidjen ©türmen
abjietjen. Hunl)abi icf)icf te nun feinen ©crjroefterforjn ©jefelrj gegen dilti öorau§,

ber ftcb, balb jebodj auf ba£ Jpauptt)eer jurüdljog. SDer ungarifetje flfceidjsöerroefer

fdjtofj einen furjen SBaffenftittftaub mit SB. unb roanbte fid) jur SDrau, gegen
s4>ettau. SDod) audj bieömal fam itjin SB. auüor, unb bie Ungarn manbteu fidj

nun gegen ba§ ben ßittiern pfanbmäfjtg getjörenbe Üfctjafatrjurn, brannten ei

nieber unb bojeüten bas benachbarte begrab unb Jlopreinife. SB. eilte nun tjerbei

unb nött)igte ben geinb ^um Slb^uge. Sann aber rüfteten bie @rafen öon Gitti

ju einem iftadjejuge, ben ^unggraf Utridj II. unb SB. befestigten. SD er 23anu§

2Jtat£o öon Staloroec mürbe in bein Jpaup ttxeffen öon *ßofer|$ (ißofroc, <ßan*

graej) gefcrjtagen unb erfdjoffen, in metetjem ©djarmü^et SB. ein Sluge burcr)

einen ©djufj einbüßte, ©eittjer fefttgte fid) roieber bie ÜJtadjtftettung ber Gittier

in ben „roinbifdjen ßaitben", mie mau bai bamalige ©taüonien, be^ro. Kroatien,

beutfd)erfeit3 nannte. 33on ba ab rjören mir, abgefetjen öon einer urfunb liefen

9totij über SDienfte, toeldje SB. bem ©qbtfdjof (yrtebrid) öon Salzburg geteiftet

(18. Dct. 1450), geraume Qtit nidjtä öon ben ^rteggt^aten bei StUier gelb=

Ijauptmanng, abgejetjen öon feinem .flhriegäjuge nad) Kroatien (1452). — ©eine

Herren tieften es an £ol)n für feine roidjtigen SDienfte nidjt feljlen ©ie Ratten

itjm bas ©ctjloft ©reben in ben töinbifdjen Uanben, bas er erobert, jugeroenbet,

roo^er bie Benennung 20. öon (Sreben flammt, fie fdjenften itjm bie ^öurg^err»

fdjaft ©ternberg in .Kärnten, unb e§ fdjeint, al% tjabe ba§ audj öon Söarasbin

ju gelten. ©id)er ift ei, ba$ 20. bei ber ftarten ©tellung ber ßillier in

©taöoniemßroatien öon i^nen bie ißerroefung ber „Sanfcrjaft", b. i. ba% 3lmt

eine* 93ice= ober Unter^anu« in ben minbifetjen .i'anben übertragen erhielt, unb

fpäter in SBaraSbin fein Slufentljalt belegt erfetjeint. 2lli ber letjte ©raf öon

Sitti, Ulrid) IL, bem politifefeen 5Jlorbe in ißelgrab (9. Woöbr. 1456) jum
Opfer fiel unb eine finberto§ geworbene SBtttroe, bie ferbifdje ^rinjeffin, ^attjarina

Srantomicfe, rjinterticfj, fpiette SB. alö itjr 3}ertraueu§mann unb 23efd)ü^er bie

leitenbe 9fiolle. S3alb gelang ei jebod) bem HQD -&uv9er ^önig 5^ e °ridj III.

alä 8et)en§r)errn unb ©rbanfpreerjer bie Stätte ber SÖittme unb üorab ben maf$=

gebenbften unter itjnen, 3B., feinen Slbfid)ten burd) ^erfprcd)ungcn unb ©efdjenfe

gefügig ^u madjen. ©o fanb ben 10. Februar 1457 eine Sercjanblung am
(Srajcr Äaiferfjofe ftatt, mofelbft fid) aud) SB. eiugefunben blatte. SDie 2Bittroe

behielt öortäufig bie ©anec!=6illier Erbgüter, atleä übrige auf „beutfdjem SBoben"

fiel an ben ^aifer. 5ll§ nun aber bie 9Mrjre öon ber Cfcner Hinrichtung

SabiSlauö Huntjabi'ö, bon ber ©efangenna^me feines 5ßvuberö unb einjelner
s^aitei=
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ganger (16. 9Jlärä 1457) bem SB. unb beffen ©enoffen ^u Otjren fam, fo be=

forgten [xe, bafj Äönig ßabiätauS nicfit btofj feinen Dtjm, ben testen Gittter ©rafen

rädjen, fonbern audj fein eigenes <5rbred)t auf bie (Sttüev (Srbfdjaft geltenb madjen

motte, tote bieg borget fd)on feine fctjrtftttdEje SBeifung an fie befagte. ©ie fürdj»

teten bie folgen biefer SBenbung ber 5Dinge, unb bor Sitten mar SB. um feine

SSefitjungen unb feine Sianftfjaft auf ungarifdjem föetdjSboben in ©orge. (Sr

fiel baljer öon $önig griebtid) III. ab unb berfudjte fogar, fidj bind) einen

£anbftreidj biefeS Habsburgers ju bemächtigen, griebrid) mar nod) xedjt^eitig

ben 29. 'äpril 1457 bon ber ©tabt ßitti auf bie 33urg £)ber=Sitti eingebogen,

benn fdjon ben 30. b. 9Jt. überfiel SB. bie genannte ©tabt, naljm baS äurüdf=

gebliebene ©efolge beS $aiferS gefangen unb erbeutete audj baS fleinc ©iegel beS

Regenten. SDer Habsburger bot nun bie Sanbfdjaften ©teier, Kärnten, ihain

gegen SB. auf, ber nad) adjt Sagen mit feiner 93eute bon Gitti bei fiarfem

Giebel unberfetjrnS aufbrad). S)er ßaifer 30g bann nad) ^rain, um 9tabmannS=

borf ber ©räfin=3Bittme au entreißen, unb bann nad] Kärnten, mo er baS ©djlofj

Sternberg, baS griebrid) III. öortjer bem SB. felbft als SJefijj mit bem $rei=

tjerrntitel äugefidjert tjatte, brechen liefj. SB. mottte tnamifdjen ben «^atfer in

$rain befeljben, überrumpelte bie ffreifinger Haubtbefituing 33ifd)ofSlad unb fud)te

ben Äaiferlidjen föabmannsborf mieber ju entreißen. 9HS aber baS lanbfd)aft=

lidje Aufgebot Ijeranaog, manbte fid) SB. ab unb eilte pm SErojana^paffe, mo
iljn aber bie 93auem fetjr fdjledjt empfingen unb in bie äufjerfte ©efatjr brachten.

Slber einer fetner $riegsleute mar ber 23ergfteigc funbig, unb ba gelang eS fdjtiefj*

lid), bie ftreitbare 93auernfd)aft 511 „übert)öl)en" unb 33iete bon itjr £u erfd)lagen

unb ju oerftümmeln. ©0 entfam SB. ber ©efarjr. 3ln baS unbertjoffte Ableben

$. SabiSlauS beS 'Jiadjgeborenen (9tobember 1457) fnüpfte fid) alSbatb eine neue

unb günftige SBenbung ber SDinge für SB. S)enn nun näherte fid) biefer mieber

bem ^aifer, unb bie ©rafenmittme $atrjarina fat) fid) genöttjigt, mit bem Ha6S=
burger $u taibingen. ©0 fam eS benn aud) bereits ben 15. SDecember 1457

jur ©rajer Saibung jmifdien ben Skrtretern ber ©rafenmittme, ^fürftin $att)arina

unb ben faiferlidjen 33ettottmäd)tigten, 9tnbrea§ 33aumtird)er unb griebrid) Sam=
berger. %\)x pfolge fottten bie bon SB. gefangen gehaltenen faiferlidjen gelöft

unb bie ©d)löffer ©anerf unb ^JiontpreiS bem Ä'atfer ausgeliefert merben. S)en

28. Februar 1458 befagt eine Urfunbc ^. f^iiebrid^S III. , bafe er „miber

SBitomec unb beffen ?lnr)änger leinen llnmillen gefafjt ^abe", unb mir begreifen,

tak SB., auf bieftm Söege eines bortrjeilrjaften SluSgleidjeS mit bem £mli>§l>in'QeE

fortfdjreitenb, fid) gteid) bem 33aumtird)er im Februar 1459 an ber 33erfamm=

lung ber anticorbinifdjen Partei Ungarns beteiligte, meld)e bie ©egenmaljl

^. ^ti e orid)^S 3um Röntge Ungarns betrog. ©et)r djaralteriftifd) erjäfjlt baS

SBeitere bie ©illier ßljronif als äeitgenöffifdje H auP^ueöe, inbem fie betont,

bafs eS bem SB. borjugSmeife um ben gortbeftanb feiner midjtigften unb ein»

träglid)ften S3erufSftellung, ber 93anfd)aft in ben minbtfd)en fianben, 5U tb^un

mar. SB. fei nun ju ^. ^i ei>rid) geritten unb t)abe iljm erflärt, als 23anuS

bei iljm treu auStjarren unb aEejeit t)tlfbereit fid) benehmen ju motten, möge
ber $aifer als Äönig oon Ungarn fid) behaupten ober nidjt. UeberbieS t)abe

er il)m feinen 5£)ienft mit 400 Leitern angeboten. S)en enbgültigen Sluögleid)

jmifd)en 33eiben befiegelte bie ©rajer Urfunbe ^. griebridj'S III. bom 10. 9lo=

bember 1459. ^\)x jufolge ert)ält SB. als ,,9ftatl)" beS ^aiferS unb 23anuS ber

minbifdien Sanbe für feine S3erbienfte um bie <Baä)e $riebrid)S III. bie bolle

©emalt über bie (Sittier ^>exxfc^aft i?reppin (ßrapina), baS 33orrcd)t, mit rollern

SBadjfe ju fiegeln unb fid) auefdiliefelict) bor bem ^aifer unb Könige öon Ungarn
in 9led)tSfadien 3U bevantmorten. SBeitere bier Urfunbcn bon gleichem Saturn
nerleib^en iljm bie giitjrung oe§ SBappene ber ertojdjenen ©rafen Don ©ternberg,
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bie 23ollmacr)t, alte ©djlöffer unb Jperrfdjaften bet ßittier ©rafenraittme auf

ungarifdjem 33oben — gegebenen ftaUtä — für fid^ ju erobern, alter ©ereilt*

famen beg $aifer§ in Ungarn fid) au unterminben unb fdjliefjlid) ba8 9ted)t,

Sftünjen ju prägen. 3lu§brüdlid) befagt überbieä eine siemlid^ gteidijeitige Ur*

funbe, bafj ber ^aifer feine Slnfprüdje auf bie baretifdje ©djlofjtjerrfctyait 9)cebtoeb

auf SB. übertragen tjabe. — ®er i^aifer mottle fid) fomit um jeben ^ßreis ber

roittfommenen Söaffen^ülfe be§ bebeutenben ^rieg§manne§ üerftdjern. 5Denn alfr»

balb brad) bie getjbe amifdjen bem ßaifer unb bem ©ör^er ©rafen .£>ann3 alä

(hbanmärter be§ (jittier 9cadjlaffe§ au§, unb SB. 30g a(8 „oberfter $elbt)aupt»

mann" griebricb/g miber ben unbequemen f5frieben§ftörer, im 33ereine mit bem
Ungarn (f. 91. 3). 33. „ßitticr") SBeifjpriadjer unb bem ungariidjen Magnaten
©igmunb, ©rafen Pon $öfing, grtebridj'S Parteigänger. 33atb fat) fid) ber

©örjer bon ber gegnerifdjen Uebermad)t 3U einem bemütrjigenben ^rieben mit

bem $aifer gelungen. SB. mar feineg £ot)ne§ fid)er. üDie taiferlid)e Urfunbe

Pom 15. üDecember 1459, am SSorabenbe ber ©örjer fjetjbe, erflärte, SB. t)abe

alte feine |)ülfe pgefagt, ber Äaifer it)m 5000 *ßfb. $f. angemiefen, bamit er

ßienjj unb ba§ benachbarte ©djtofj 33rud bem ©örjer entreiße. 3n einer be*

fonberen SBeifung an ben ©djmager SBttomec'3, «Iperrn Pon SBeifjpriad), mirb bie

taibung§mäfjige Ueberantmortung ber ©tabt ßiens unb beg genannten ©d)toffe8

an SB. auägefprodjen (20. 9Jtärj 1460), unb anbererfeitä erflärt, ben 2. ^unt
1460 Pon SBaraSbin au§, SB. at§ „33anu§" ber toinbifdjen Sanbe unb ,,©raf"

im „©eger" (3agorien) , meld)en SLitel Pormalä bie (Jittier führten, bafj bie

33ürgen bei $atfer§ für bie Summe Pon 4000 ungar. ©ulben unb 1200 s
$fb.

33f. il)rer 33ürgfd)aft lebig feien, SB. mitbin fid) ^inftd^tlidfj feiner geleiteten

5lrieg3bienfte für befriebigt tjatte.

Slufjerbem liegt bie 2Beifung beä ÄaiferS an SB. Pom 13. ©ctober 1460
Por, berpfolge er fiel) bie biätjer görjifdje ©tabtburg Sienj bom ,£)od)ftifte ©alj=

bürg at§ Setjen auftragen laffen fotlte. — 5)en ©rafen Pon ©örj mar nun, ab=

gefetjen Pon biefen empfinbtidjen SBerluften bie 9iad)barfd)aft ber Äaiferltdjen unb
inSbefonbere SB. fe^t unbequem, fie fd)Iugen fiel) aud) balb auf ©eite Srjb.er^ogS

5llbred)t VI. in beffen getjbe mit bem faiferlidjen 33ruber, unb SB. mar bat)er

genötigt, auf ber <£>ut ju fein. 3)er Äaifer fonnte it)n batjer aud) nietjt nad)

Oefterreidj gegen 2ltbred)t VI. Ijeranjieb.en. 3fn ber ßajenburger griebeniurfunbe

Pom 6. ©eptember 1461, morin e§ (im 5. fünfte) Reifet, ben ©örjer ©rafen

fei ba8 im 23erlaufe be§ $riege§ ©ntriffene mieber jurürfauftellen, fanb fid) benn

aud) eine befonbere SDerfdjreibung, bie bem ©rafen ^). P. 333. ba% 9tecl)t mat)rte,

binnen Pier SBodjen, „fei e§ al§ 5Diener be8 ^aifer§, fei e8 beS UngarnfönigS",

bem ^rieben beizutreten. 91od) einmal im %. ber grofjen firife, 1462, al8 ber

Äaifer Pon ben SBienern in feiner ^ofburg belagert mürbe, unb fein 93ruber als

itjr SSerbünbeter t)eranjog, finben mir unter ben pm ©ntfa^e aufgebotenen aud)

233. angefütjrt. 3}on ba ab ^ietjt er fid^ immer mel)r Pom 23oben ^)ab§burg=

Defterreid)§ unb feinen 23erpflidjtungen gegen ben ^aifer auf feine 23anfd)aft in

ben minbifd)eu ßanben unb feine t ortigen 53efifeungen aurüd. S)enn ber Äaifer

tjatte bie bemaffnete SBerbung um ben SEf)ron Ungarn^ längft aufgeben muffen,

9Jtatl)ia§ (JorPinuö t)errfd)te bort unbeftritten, unb fo mirb SB. immer au§fd)ltef$=

lieber Magnat ber ungarifdjen ^rone, eine ©djmenfung, bie mir aud) bei feinem

3eit= unb 93erufggenoffen, 9lnbrea§ SBaumlirdjer, p erfennen ©clegent)eit finben.

„5|San San" (.§>err 0. S3an 3fo§anne§), mie er bort gemeintjin bejeidjnet mirb, griff

gern ju. ©0 tjeifjt e§ 3. 33. in einer Urfunbe Pon 1462, bafj er aud) bie einftige

Semplerpropftei ©logoncja für fid) IjerauSfdjlug, Pon einem ßaftettan öermalten

lie^, aber nad) feinem ©rmeffen Permattete unb itjrc (Sinfünfte bejog. Sienj unb

33rud öerfaufte er feinem ©cljmager, .<perru 2lnbrea§ SBei^priadjer. ©eit 1463
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tritt er qu§ bem 33ereid)e ber ©efdjidjte, ein trjpifdjer 3«uge, tote toeit e§ ba=

mal§ ein traffentütf)ttger Mann bringen tonnte, ©eine (Stellung al§ 33anu3

ber winbifd)en Sanbe motzte er rool bi3 an fein — beä Näheren unbefannte§ —
SebenSenbe befletbet fjaben. ©ein ©otjn Sorg tritt 1477, aU ©raf öom ©eger

(3agrien) im 33unbe mit bem unruhigen Ulrid) ^efjniteer, bamatä ©runbtjerrn öon

©t. ©otttjarb a. b. Raab unb Nedmife in Ungarn, aU ein öerb/erenber $einb

be§ fteierifdjjen ©ren^gebieteS auf, roa£ am beften für bie ^Jlagrjaiiftrung beä

«£>aufe§ 20. in üolitifrfjem ©inne fpricrjt.

Sie Sitlier ©rafendjronif tjer. ö. $. ö. ÄroneS in b. 3Berfe : 5)ie freien öon

©aned unb itjre 6t)ronii al§ ©rafen öon ßilli (©raj 1883), be^ro. bie älteren

Slbbrüde öon <£mb,n unb Säfar (Ann. duc. St. IIL), unb Unreft'ä ßtjronif

(f)er. ö. .£)at)n, Coli, monum. I, ögl. Jhones, 3lbt). im 2lrd). f. ö. ©efdj. 1870).
— 3- ^fmröqrj, Chron. Hung. t). ö. ©djroanbtner. — ßb,met'3 Materialien,

9tege[ten, ©efd). ß. ftriebricb/ä IV. u. Mar, I., IL 33b. — ßid)noroifi=33irf,

©efd). b. £. £abäburg V., VI. u. VII. 33b. — 33irf, 9teg. im X. 33b. be8

2lrd). f. ß. ä. ©.-Qu. — Mudjar, ©efd). b. ^tt). ©teiermarf, VII. u. VIII. 33b.

— ^alacft), ©efd). 33öf)menS IV. 33b. 1. Slbtrj. — gefcler-ßlein, ©efd). Ung.

III. 33b. — troneS in ben 33eitr., t)er. ö. t)iftor. 33er. b. ©t. IL, VII.

u. VIII. 3at)rg. — 33ad)mann, SD. 91.=©. im 3eitalter ftriebr. III. unb
Majim. L, I. u. 2. 33b. — ftrafnöi, Matyäs kir. lev. I. (©. 28).

g. ö. ÄroneS.
Stt(d)el: Sobann £einrid) SQßilrjelm SB. rourbe am 9. Mai 1769

ju .Ipenfenfelö (^empfenfelb) bei <§er§brud im ehemaligen Nürnberger ©ebiete

geboren, roo fein 33ater, ©uftaö Sfotjann ^acob 3B., Pfarrer mar; feine Mutter
roar |>ebroig (Stjarlotte, geb. «g>elter. 3lte er fünf ^afyre alt mar, marb fein

Söatcr nad) ©röfenberg (bei 'gord^eim) öerfetjt. @r fam i. $. 178o auf bie

Sorenjfdjule in Nürnberg unb ftubirte fobann feit 1788 in Slltborf Geologie.

$m S- 1793 (1794?) mürbe er Mittag£prebiger an ber 3)ominicanerfud)e in

Nürnberg unb am 6. Märj 1801 Pfarrer ^u ^gensborf bei ©röfenberg, roo er

fid) am 23. 2lpcil 1801 mit einer gebornen XtjomafiuS (geft. 1839) öerfyeiratfyete.

2fm $. 1815 toarb 3B. ©tabtpfarrer unb SiftrictSbecan ju ©röfenberg unb

fd)liefelid) am 1. Slpril 1818 Pfarrer unb fpäter aud) 2)ecan ^u ,f?attenf)od)|"tabt

bei SBeifcenburg am ©anb, roo er am 24. Slpril 1847 ftarb. — 39ß. t)at öom
Satjte 1796 an ©ebidjte einzeln ober in ©ammtungen tjerauSgegeben, bie fid)

junädjft feiner befonbern 5lufnat)me erfreuten, lieber fein ©ebidjt „S)ie Nad)t

am Ntjein, Äarln bem gelben ber ©eutfdjen getoeiljt ... ben 28. Januar 1797",

Nürnberg 1797, urteilt bie Neue allgemeine beutfdje 33ibtiott)ef (£anb 37,

©. 443), e§ enthalte „unjufammentjängenbe $)id)tevpt)antafte, . . . unter öielen

mittelmäßigen 32erfen laufen einige gute mit unter u. f. f." 6troa§ meljr gefiel

fein „^ßanttjeon für S)amen", Nürnberg 1799, in toeldjem in ber $orm eines

S)ialoge§ äroifdjen Narciffu§, einem ©elel)rten in ^ufarenuniform, unb 3lmalie,

einem Möbdjen, beren Äleibung öeränberlid) ift, ein auf roeiblidje ßefer bered)=

neter Unterridjt in ber Mtitljologie ertt)eilt toirb; bie genannte Necenfiranftalt

lobt (93anb 54, ©. 367) bie „jobiale unb augleict) geiftreidje Saune", in ber ba«5

33udb, gefdjrieben fei. Offenbar traf 3B. für mand)e £efer ben regten 2on, toenn

er leidjte, tb.eiltoeife Weitere Unterhaltung be«jroedte, fo in : „@troa§ 3ur 3luft)eite--

rung in SSerfen", 1. SBanb, ©uljbad) 1809 (2. 2lufl. 1817); l)ier beftnbet fid)

bal früher feljr befannt geroefene Sieb: „3fa, id) bin jufrieben, get)t c'i roie eä

roill" (1. 2Iufl. ©. 101, 2. 3Iufl. ©. 112), beffen leidjte Sebenlauffaffung e§

öerftet)en läßt, ba§ 3B. fid) aud) öeranlaßt fab,, ©d)ilW3 Nefignation mit einer

(poetifdjen) 2Introort auf biefelbe ju öeröffentlid)en (iheujnad) bei ßubroig

Sljriftian Äetjr in jroei Auflagen ol)ne 3faljre§angabe, ögl. ©oebefe, 2. 3lufl.,
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5. 23anb, <§. 176). 5Dod) Weber auf tiefen nodj auf feinen anbern SBerfen,

bon benen tjier nur nod) „33alf)ora, ein morgenlänbifdjei Sdjaufpiel" (Nürnberg

1799, bgl. fteue aüg. b. 33ibl., 33b. 62, (5. 112) unb feine „9)coratifd)en

Sötätter" , ein 2lnbad)tsbud) für (Sebilbete (juerft Nürnberg [1801], neue Xitel»

ausgäbe 1806; atoeite Stoff. 1828, neue Xitelauigabe 1852 unter bem Xitel:

„Stimmen religiöfer @rl)ebung") genannt werben mögen, berurjt ei, baß 20.

allgemein befannt geworben ift; bai SBerf, bai it)n ju einem ber befannteften

beutfdjen ©djriftftetter in allen Stoffen nicfcjt nur bei proteftantifdjen SBoIEes t)at

Werben taffen, ift bai öon iijm beröffentlidjje 9lnbad)tibud) : „
sDtorgen* unb

9lbenbopier in (Siefängen", wie ei urfpiünglid) f)ieß, ober „9Jtorgen= unb 2tbenb=

opfer nebft anbern (Befangen unb einem 9lntjang", wie ber Xüel t)ernad) tautet.

üStefei 33ud) ift neben Qfäotte'ä ©tunben ber Slnbadjt otjne ^rage bai ber=

breitetfte 3lnbad)tibud) unter uni in ber 3"t be§ 9tationaliimui gewefen; feit

bem Siarjre 1803 bis auf ben tjeutigen Xag, alfo faft ein bottei 3fat)tt)unbert

tjinburd), t)at ei feine gfteunbe, bie itjm ßrljebung bei ©emütljei unb (jrbauung

berbanfen ; bai ift eine Xtjatfadje, bie etnfad) anerfannt fein Witt, fo unbegreif*

lid) fie uni aud) erfd)einen mag. üDenn ei faun nid)t getäugnet werben, baß

ber poetifdje Söertt) biefer ßieber (wie faft atter anbern 2öitfd)eFi) ungtaublidj

gering unb itjr ^ntjatt ber feid)tefte unb geifttofefte 9tattonaliimui ift, fo baß

uni t)eute oft fdjwer werben Witt, bie SBorte ernft flu netjmen ; ei ift ein tjarte«

Urzeit, bai Äur& (ßefjrbud) ber $ird)engefd)id)te, 10. 2tofl., 2. SBb., 2. Xljeit,

Seipjig 1887, S. 26) fättt, bodj ei ift nicfjt ungerecht, wenn er fagt, bafj tjier

ein äftt)etifcr)=fenttmentaler ütationaliimui caricaturartig aufträte; aber trotj atte=

bem würbe bai 93ud) beliebt. 6s ift eine oerftänbige ©emütrjlidjfett , eine

immerhin nadj gfrömmigfeit berlangenbe ©efinnung unb bor attem eine Ijeiteie,

mit attem Schweren unb (Jrnfteu im Seben fiel) letd)t abfinbenbe Sebeniauffaffung,

ber tjier bai SBort gerebet warb, unb bai fucrjte man bamali in weiten Greifen,

unb ber einmal gewonnene lÄutjm blieb bem 33ud)e namenttid) in ben Greifen

ber Wenig ober gar nid)t ©ebitbeten aud) bann nod), ali bie ttjeotogifctje SXuf-

faffung bei ßfjrtftentljum«, aui ber ei urfprüngtid) fyerborgegangen ift, bei allen

(Sjebilbeten länrjft überwunben war. ®ai 33ud^ erfd)ien juerft unter bem fd)on

angegebenen Xitel Slmberg unb ©ul^bacri , tm Verlage ber ßommeratenratf)

Seibel'fcfjen $unft= unb 33ud)cjanblung 1803, uidjt Uöttig in ber -£)äljte feines

fd)ließttd)en Umfange« (VIII u. 126 6. 8° unb 1 Statt 33erbeffetungeu ; uid)t

1802 unb nietjt 1806); 3B. wibmete ei bem @räbifdt)of $art Xt)eobor bon 3Jlainj

(bgl. 91. ©. 33. 33b. JV, ®. 703 ff.) ali einen „33ettrag jur Stofflärung unb

9Jcoral". (Sin ^Weiter Xtjeit erfdjien Nürnberg unb ©uläbad) in berfelben .£)anb=

tung 1807 (2 331. 116 ©. 8°). 2to bemfelben 3a§xe 1807 erfäien ebenba

ber 3nt)alt beiber Xf)eile in einem 33anbe ali „<jweite, um bie Hälfte toermerjrte

Sluflage" mit einer 33orrebe SOßitfdjel'i bom 19. gebruar 1805. 35ie fpäteren

rechtmäßigen Sluigaben erfc^ienen ^u ©ut^bact) in bemfelben ©eibel'fdjen 33erlage;

ei erfcljienen bann aber aud) sJlad)bruc!e, wai ben 33erleger öerantafjte, fid)

^rtoilegien geben ju laffen ; fo gibt ei j. 33. öon ber 7. Sluigabe bon 1819
einen ftadjbrucE, aud) öon 1819 oljne S)rudort. 2)ie Sluigabe le^ter ^anb ift

bie 11. öom 3a^re 1847; über fie fdirieb SB. am 20. Januar 1847 bem 33er=

leger, bie 9teüifion fei it)m nid)t fdjwer geworben unb t)abe it)m üiete tjeitere

Stunben gemad)t; ftatt ber 33oirebe legte er ein Sieb bei: „S)er neue Xemöel",

in Weldjem er feiner Ueberjeugung Slusbrud gibt, baß trotj atter Spaltungen

in ber $ird)e bie bon it)m bertretene 2lnfid)t bon ber Religion ber ßiebe einft

alle ^Renfdjen ju einer Wahren 5r i e°fnigemeinfd)aft berbinben werbe, darüber,

baß feine 9lnfid)t nom d^xiftent^um bon 33ielen für eine böttig ungenügenbe

gehalten Würbe, War er fid) fetjon lange flar; er fprad) feine SBerWunberung bar=
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übet tne^rfad^ auS, fo 3. 35. im 33orroort jur jmeiten Auflage ber moratifdjen

SBlätter. 2>ie „borgen* unb Slbenbobfer" enthalten in ben testen ausgaben

fedj§ Oteitjen Stnbadjten tut ben borgen unb ben Stbenb jebe§ 2Bod)entage§, fo=

bann in einem jroeiten Streit Slnbadjten für befonbere Jage be§ 3>af)"^ audj

eine Slnbadjt „am 3ab,re§tage ber Sonftitution" ; in einem brüten £b,eil all-

gemeinere ©ebete unb 23etrad)tungen über bie ©ebete unb ben ©tauben unb im
Slntjange brei fog. @bifteln an bie ßljrtften, in roetdjen 2B. leinen fird)licb,en

unb tljeologifdjen ©tanbbunft barlegt unb ju rechtfertigen fuctjt ; bie erfte bieder

(Spifteln roar fdjon in ber Ausgabe öon 1803. Stilen 2lu§gaben (aufjer ber

gteidj $u nennenben Üteclam'fdjen) finb al§ eine 2Irt ßinteitung bie „3?been ber

©ebetSformetn öon 3. 3. *mniodj" borgebrurft, ögl. 51. SD. 33. XXII, 37. —
9tacf) bem £obe 333itfd}el'8 finb nod) weiter neue ausgaben be8 33uctje§ er=

fdjienen in öerfdjiebenen Formaten, auf geringerem unb auf befjerem Rapier, mit

unb orjne ^Uufttationen ; roie öiele, bermbgen mir nidjt 311 jagen, ba ber 93er=

leger bie ^iffer ber Auflage auf bem Titelblatt nicfjt meljr angibt, audj ba§

i^aljr be§ SDrucfeS nidjt merjr nennt. (Sine bor toenigen Sfarjten in ber neuen

®d)ulortrjograbt)ie fetjr fdjön gebrudte SluSgabe toirb in reictjem Sinbanbe mit

©olbfdjnitt nod) Oon ber 3. @. öon ©eibel'fdjen 93ud)t)anblung in ©ul,}badj

öerfd^idft unb ftnbet irjre Käufer; au] bem in ©tarjt geftodjenen Titelblatt be=

finbet fid) bor aöitfcfoel'g Flamen aud) fein 33ilb. SDer belannte 9ieclam'fd)e

SBerlag f)at feiner Uniberfatbibliortjef audj SBitfdjet'g 9Jtorgen= unb Stbenbopfer

unter 9lr. 1421 unb 1422 einverleibt. — 33iel meniger 33eacb
/
tung fanben bie

geifttidjen Sieber, bie 233. unter bem £ite( „SDidjtungen" fdjon 1798 in 9türn=

berg ljatte erfdjeinen laffen; jtoeite Stuflage 1801. (Sinige eigne Sieber (ob au§

biefer (Sammlung?) narjm er audj in bie öon itjm öeranftaltetc „2lu3maljt öon

©efängen unb Siebern jur tjäualicfjen (hbauung" auf, bie in einem befonbern

3lbbrucf aui ^ebberfen
J

3 Unterhaltungen |mnnober 1817 bei -£)aljn erfernen.

3toei öon feinen Siebern befinben fidj im ©ottjaer ©efangbud) öon 1827.

Weuer ftefrolog ber ©eutfdjen, 25. 3atjrg. 1847, I. 33b., SBeimar 1849,

©. 287 ff.
— fjh-'ana 33rümmer, Sejifon ber beutfdjen Siebter unb s

Jßrofaiften

öon ben ätteften Reiten bis jutn 6nbe be§ 18. ^afjrrjunbeit, Seibjig, ifteclam,

©. 593. — ©oebefe, 2. Stuft. 33b. V, ©. 444, 9tr. 33. — 333efeftetn, 2>ie

religiöfe Sörit ber £eutfd)en im 19. Safjrfnmbert, WeufiieKjj 1891, ©. 145.

33ertb/ eau.

SÖitt: Slnbrieä (2Inbrea§) be 305., Ijollänbifdjer Staatsmann, geboren in

SDorbredjt am 16. ^uni 1573, mar ber ättefte ©otjn feines au§ einem ber

ätteften $atriciergefct)led)ter feiner ©tabt ftammenben 93ater$ Sornelte , ber al§

93ürgermeifter unb 9Jiitglieb ber tjotlänbifdjen unb fpäter aud) ber ©eneral»

ftaaten eine rjeröorragenbe Stellung in ben erften 2)ecennien ber nieberlänbifcfjen

gtepublif einnatjm. 2)er ©of)n mürbe, balb nadjbem er feine juriftifd)en 6tu=
bien abfolöirt tjatte, in bie Regierung feiner ©tabt ertoärjlt, nad)t)er jum ©tabt*

fecretär unb jjuletjt jum ^3enfionär ernannt. Sorbredjt blatte in ben gartet»

fämpfen mäl)renb be§ jmötiiätjrigen ©tiUftanbä, mie 9Jmfterbam, fid) au ben

©egnern Dlbenbarneöett'ä geljalten unb 333. fdjeint fidj ber bort Ijerrfdjenben

9iid)tung angefdjtoffen 3U tjaben. ©0 fonnte er otjne irgenb eine 333iberrebe

nadj be§ Slböocaten 93erf)aftung, 1618, al§ 5penfionär ber erften ©tabt ber

^sroöinj, beffen ©efdjäjte in 93ertretung führen, o^ne SemanbeS Slnftofe ju er=

regen, oljne aber audj irgenb einen botttifdjen ßinflufe ju üben, ©elbft in ber

tjeitlcn ©efd)id)te ber ungefetjlidjen @infüt)rung jmeier Sluelänber in bie IjoHän«

bifdje Üiittetfdjaft , metdje bie 9Jtef)rf)eit in biefem Kollegium auf bie ©eite be§

53rinäen 9Jtoritj bradjte , i)at er , ber bie batauf bezüglichen 33ert)anbluugen p
leiten blatte, fidj barauf befdjränft, feine Aufträge ju erfüllen, orjne felbft
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irgenbtoo eine Meinung ?u t>ertreten. 2luf bie auemärttgen ©efdjäfte blieb et

ebenfo ganj ofjne GHnflufj. ©od) liefe man itjn metjr at8 ^toei unb ein t)albe8

$at)r, bi§ pm ^afjre 1621 , im 2Imte. ®ann erft mürbe 2)ut)d jum Wadj*

folger Qlbenbarneöelt'S gemätjlt mit befdjränfter 93efugnife unb anbetem Xitel,

bem eine8 9tatt)8penfionär8. SB. erhielt bann bie (Stelle eine8 9tatl)§ im
r)otlänbifd)en ©erid^t^fjof unb ftarb al8 folget im $• 1637. ©ein um fedjjeljn

3(arjre jüngerer 23ruber 3facob, ber SJater be8 berühmten Siotjann be SB., fdilofe

fid) bagegen ber Partei £)lbenbarneüelt'8 an unb gerjört ju jenen einftufe»

reichen Regenten, meldje ©orbredjt unb 2lmfterbam ju ber fütjrenben ©teile

in ber aümätjtid) mieber fid) fräftigenben antifiattljalterifdjen Partei berfjolfen

rjaben.

2)gl. 23alen, Beschrijving van Dordrecht. — 2Bagenaar, Vaderlandsche

Historie, 33b. X. — Sefeüre $ontali8, Jean de Witt, 23b. I.

Sß. 8. ajlüller.

Sttt: ßtjriftian ftriebridj SB. ttmtbe um 1660 al8 ©ofjn be8 £of=

organiften $. @rnft SB. in Slltenburg geboren, ©eine mufifaltfdje Slusbilbung er=

f)ielt er alter llebertieferung zufolge (3Baltr)er'8 unb ©erber'8 Sertca) auf Soften

perjog gtiebrid)'g I. öon ®otb> -- 2lltenburg (geb. 1646, reg. 1674—1691 j)
in SBien unb ©atjburg. ®8 fann möglid) fein , bafe er bie Steife bortrjm im
befolge be§ Jperjog§ madjte, ber 1676 in SBien 9tegierung8gefd)äfte ju erlebigen

tjaite. 2lber in nähere 33eäie(jungen al8 jju ber öfterreid)ifd)en ©djule (SB. (Jbner,

groberger, % ®. Äerl, ©. «Kuffat) trat So. bodj sur eigentlich fübbeutfcb>n

9tid)tung, bie öon -gmfeter unb (Srbad) au8geljenb über <5r. ^inbermann, SBetfer,

©djtöemmer u. 21. ju *Pad)elbel führte. Safe er bei ©. @. SBeder in 9iürn=

berg ebenfalls auf rjeraoglidje Soften ftubirte, melbet (Serber (21. 8. II, ©p. 779).

SDirecte 93eftätigung hierfür erbringt %. 33. @deU'8 Sabulatur (1690—1692;

f. 2lrtifel „9lic. 33ettet"); benn fie aeigt, bafe fid) ^adjelbet, ber audj 3Beder'8

©d)üter mar, beim Unterridji feiner Zöglinge ber (Sompofitionen SBitt'8 bebiente.

2118 20. r)eimferjrte
,

„mar ber ^er^og mit beffen erlangten gäfjigfeiten unb

Äenntniffen fo mor)l aufrieben , bafe er SBerfern burd) fein ilammercottegium,

aufeer bem bebingten Honorare nod) fein 33ttbnife, nebft einem öetbinblidjen

©djreiben pfdjtrfen tiefe". SB. aber ernannte er jum .gjoforganiften. 2)a8

geiftige 8eben in ©ottja naljm unter $itebrid) I. unb feinen näd)ften 9tad)=

folgern einen ftetigen unb erfreulichen 2luffd)toung (93ed, (5>efcrj. beS gottjaifdjen

ßanbeS, 1868, I, ©. 357 ff.). 3n meinem Umfange bie sUlufif baran t&etl«

natjm, bebarf freutet) erft eingeljenber , actenmäfeiger Darlegung. 9Jtan roirb

jebod) mit ber 2lnnaf)me faum feljlgetjen, bafe bie 9Jtufit am gotb^aifd)en «g»ofc

eine äljnlidje 9totte fpielte, mie mir fie öon einer 2ln5at)l bamatiger tt)üringifd)er

f^ürftenrjöfe fennen (©pitta, 3. ©. 23ad), 33b. I). 2ln ber ©öi|e ber ^pofcapelte

ftanb Söolfg. ^Dlidjael 5Rt)liu§, ein ©d)üler Stjriftopb^ 23ernt)arb
,

8 unb ein eifriger

Vertreter ber öirtuofen italienifd)en ©ejangäfunft. 2118 |>oforganift tjatte SB.

in ber $ird)e, mie in ber iürftlidjen Kammer aufäumarten, bei 6l)or= unb ©olo=

ftürfen lag itjm bie 2lu§füb^rung be8 ©eneralbaffeg ob. SBenn er aufeerbem nod)

mit eigenen, neuen (Sompofitionen bienen tonnte, fo fd)ätjte man itjn al8 ein

um fo brauchbareres ©ubjeet. Se^tere8 ift mit SB. tfyatfäctjlicr) ber ^atl ge=

mefen. S)ie gräfliche 23ibliotb^ef ju SBernigerobe befitjt einen ^ab^rgang bon

ßantatentejten , bie unter bem Stitel „6rbaulid)e Ueberetnftimmung Der ©onn»
unb geft=2:agg=@öangelien" 1696 für bie |>ofcapelIe ^u ©ott)a gebrudt unb öon

SB. componirt mürben (©pitta, ^. ©. 23ad) II, 320 2lnm. 27); bie 3Jlujtf ift

teiber nod) nidjt getunben morben. ©r^alten finb bagegen einige Äammermufif=

merte feiner 2Irbeit. SB. mu| nad) beiben ©eiten rjin, für ben «g)of , roie für

bie Äird^e bietbefdjäftigt gemefen fein. 2118 So§. Äonrab 9tofenbufd) 1692,



572 2ÖM.

v;ad)bem er eben *ßad)etbel
;

S llnterrid)t berlaffen blatte, nad) ©ottja fam , t)atte

et öfters 2B. „forool)l hei Xa]eU als ftirdjenmufifen" 3U bertreten (93cattt)efon,

„gfcrenpforte"). <£3 ifi möglid) , ba& SB. bereit 1692/93 (23ice=)(SapetIbirector

geroorben mar, als welchen trjn 3ol). 5ßIjU. Streitet („$)er accurate Drganift im

©eneralbafj", 3ena unb SIrnftabt 1704) bejeicrjnet. SRbliuS ftatb 1712 ober

1713; fein 9cad)folger auf bem Scfjlof; grtebenftein als (Sapettmeifter mürbe 2B.

3u biefer Qät mürbe eine 'DleuauSgabe ber firdjlicrjen Gijoräte nottnricnbig ; auf

SBefe^l ftriebridj'S II. (1691— 1732) ü6ernat)m 2tf. bie mufifalifdjc Otebaction.

Unter bem ütitel „Psalmodia Sacra" etfdtjten 1715 fein ßtjoralbud), in bem bie

@f)oräle mit beziffertem ©eneralbafj betfetjen finb ; bie Sßorrebe baju fdjrteb ber

Jpofprebtger 21. 6r)r. ßubmig. $u ben Schöpfungen Öfriebricfy« II. gehörte nod)

ein Sttjeater auf bem fjfriebenftein , mo aud) bie Oper gepflegt mürbe. Ob 2B.

hierfür compofitorifd) ttjätig mar, bebarf nod) beS 9tad)meifeS. 20. ftarb am
13. Slpril 1716; toon feinen 6d)ütern ift unS nur einer befannt, (Stjr. SamentiuS,

fpäter ©rganift in ©otfja unb SUtenburg (©et&er, 91. 2. I, 6p. 789). —
20. mar eine mufifalifd) nid)t unbebeutenbe $erfönlid)feit. Streiber nennt itjn

einen „roeitberüfjmten Clavir-$ünftler". ©eine Slabier* unb Drgelfadjjen tjaben

aud) in ber %t)at in ben ttjüringifctjen ßanben eine meite Verbreitung gefunben.

2öir fönnen bieS nod) an bem llifpiung ifjrer Quellen geroarjren: $. ©. äöaltljer'S

#anbfd)riften (2t). I, III, Berlin; Zt). IV, Königsberg), (Jtfelt'S &bfd)r. (Ms.

fol. Z 35, 93ertin), Slnbteas 93ad)'S Orgelbud) (ßeipjig), $. 9c. ©erber'S $bfdj.

(Ms. 131 unb 7365, Berlin)
,

£bfd). bon ©röbS (Ms. acc. 4107, Berlin),

6. 8. ©erber'S &bfd). (berfdjotlen)
, 2f. &t)x. ©raff'« Orgelbud) (aus 31. ©.

ftitter'S 9cad)lafj unbefannt mofjin berfauft), Ms. fol. 37 (ffaffel). töitter'S

Urzeit (3. ©efd). b. DrgelfpieleS, 1884, I, S. 169) über ben mufitgefd)id)t»

lid)en SCßertl) öon Söitt'S ©tüden tautet freitid) nid)t eben günftig, aber er

fannte aud) nur ben fleinften Stljeil berfetben. S)ie genannten Quellen geben

bem <g)iftoriter einen biet juberläffigeren 9Jcaj}[tab. SBitt'S Gtjoralbeatbeitungen,

Sßrätubien
,
^ugen unb Stabierfuiten tragen ausnahmslos fübbeutfdjeS ©epräge,

baS man bei einer ©egenübevfteKung mit ^adjetbel'fdjen ©tüden auf ben evften

23lirf erfennt. 3um Ueberflufe beljanbelt bie Gmoll-ftuge ein ütfjema ^adjelbcl'S,

baS fotool in beffen ©d)ule, mie in ber feines norbbeutfd)en ^eunbeS 23ujtel)ube

eine (Uemlid) merfmürbige JRotte fpielt unb bis in bie mobernfte 3 f it tjincin nod)

fein 3Befen treibt. 2)ie Hinneigung jur 5fterreid)ifd)en ©d)ute läfjt fid) an ben

(San^onen ermeffer* , beren 33au jenes Sbenmafj aufroeift, baS man an italieni=

fd)en 93orbitbern nad)3uab^men gelernt blatte. 9lamentlid) bie Emoll-San^one

barf nod) bleute als ©djmudftüddjen getten. ®aS Capriccio mit feinen Uteprifen

unb feinem lleberreid)tt)um an mannigfaltigen Sßer^ierungen meift enblid) auf

ßoupetin'S ßtabierfa^ b^in. SDer franjöfifdje 6ompofitionSgefcr)mad begann ba>

matS größere Greife ^u feffetn ; man benfe nur an s)Jcard)anb unb an ben ^>of

in Seile. 3lud) 2Bitt'S ^nftrumentatmerfe , aus ©uiten , Oubertüren unb einer

©onate beftetjenb (Ms. fol. 60 a unb i, Raffet), finb franjöftfdjen -JCRuftcrn nad)--

gebilbet. 93emer!enSmertf) ift eS beStjalb , bafj baS Sapriccio burd) ein ©lieb

ber 93ad)'fd)en Familie überliefert ift. äöitt'S S^oralfä^e in ber Psalmodia

Sacra finb forgfältig gearbeitet. 9tod) lilarpurg fpenbete if)nen baS 2ob, bafe

man überall eine ftarle unb männlidtje Harmonie finbe, bie bod) bei genauerer

Unterfud)ung gtöBtentljcils nur auS 3)reiflängen unb ©ejtaccorben befiele

(,ftritifd)e »riefe über b. Sontunft II, 1761, ©. 188). Ueber ben Söertl) ber

SluSgabe für bie ©efd)id)te bcS beutfdjen ÄirdienliebcS l)anbeln auSfüt)tlid)

SBinterfetb (@b. Äirdbengef. III, 509 ff.) unb ßümmerle ((Sncbfl. b. eb. Ätrdjen-

mufif). fyür bie 5Rufifgefd)id)te ift 20. neben $ad)elbet unb gteid) biefem im
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lunblicf auf 3f. ©. 2Battb,er'S ©Raffen 311 toürbtgen. Reugebrucft ift bon alten

feinen (Sompofttionen — RidjtS. „ _, ...
9Jcaj Setffert.

üüöttt: f?f r a n 3 3£aber 20. , ber geniale Reformator ber tatfjolifcrjen

J?ird)enmufif, tourbe am 9. fjfebruar 1834 ju Söalberbad) in ber Dberpfalj als

Sotjn eines 23oltSfd)ultet)rerS geboren. Sd)on in ber i^ugenb toerriett) er gute

Einlagen, inSbefonbere biet Stalent für 5Jtufif. ©eine miffenfdjaftlidje 93orbilbung

erhielt er auf bem ©rjtnnaftum in Regensburg , melctjeS er bom ü^arjre 1843
bi8 1851 befudjte. gugleid) fang er mär)renb biefer 3eit a^ Gtjortnabe am
2)om, in Rtebermünfter uub %u St. dmmeran, fobafj er infolge ber bieten

tirdjlidjen Verrichtungen bic |>äljte ber Sctmlftunben berfäumen mufete. Jrotj»

bem erhielt er bei feinem 2lbgange ein bor3ügüd)eS 3 eugnifj. Sltö Sänger tjatte

er baS ganje Repertoire ber neueren Hircfjenmuftf tennen gelernt: ^ofeptj unb
9Jiid)aeI Jpatjbn, gjto^art, SSeettjoben bis tjerab ju üfflitjfa, ßempter , Siabetli

unb S)ret)er. 2lfle aufgefüllten ßompofütonen biefer Reiftet t)atte er fo heu
im ©ebäctjiniffe, bafj er als $nabe bie einzelnen Stimmen auS bem Äopfe auf*

fdjreiben tonnte unb nad) bierjig 3-atjren fie nodj auSroenbig toufjte. Sflaä)

feinem Abgänge öom ©tjmnafium (1851) ftubirte er äunäctjft ein 3fat)t lang

$f)ilofopr)ie unb bann 2t)eologie am ßtjceum in RegenSburg. SBätrrenb biefer

3eit touvbc er buretj ben 3)omcapeflmeifter ^ofepf) Sd)remS (f. 21. 2). 35. XXX,
488), biffen Sdjüler er mar, in bie am 2)om in 2lufnarjme gefommene alt=

etafftfetje J?trcrjenmuftt eingeführt unb berfetjrte aud) mit bem befannten 9Jtufif=

geteerten ßanonituS Dr. «ßroSfe (f. 21. ©. 58. XXVI, 666). SDiefe beiben

"•XRänner übten einen beftinunenben (Sinflufj auf ÜB. aus; fie berftanben eS, it)n

für bie Äirdjenmufif eineS ^ateftrina, ßaffuS unb itjrer 3 eitgenoffen 3U be=

geiftetn. 21m 11. $uni 1856 jum ^riefter gemeint, mirfte er junäcr)ft brei

3fal)re lang als Gooperator in Öberfctjneibing (2)iöcefe RegenSburg), bis er am
17. 2luguft 1859 in gleidjer (Jigenfcfjaft unb als Set)rcr beS SfjoralS, ber £)omi«

letif unb ^aterfjetif an baS ^riefterfeminar in RegenSburg berufen mürbe. %m
3. 1862 fam nod) ein 2lmt rjinju, inbem bie 5Rarianifd)e Kongregation an ber

SDomtnicanerfudje bafelbft itjn ju itjrem ^räfeS unb ^ßrebiger ermätjlte. 3fm

$. 1867 mürbe er buret) föniglid)eS üDecret jum ^nfpector beS StubienfeminarS

an St. ©mmeran ernannt, mit meferjer Stellung bie eines 6t)orregenten an ber

Stabtpfarrfird)e St. Rupert berbunben mar. 2)a irjn aber bie päbagogifdje

Ürjätigfcit ^u fetjr aufregte, fo bemarb er ficr) um ein 33eneficium in Stabtam=

rjof, mclctjeä am 12. 2Iuguft 1869 itjm buref) bie bifd)öflicf)e 93e^örbe übertragen

mürbe. $n biefe 3 e 't fällt feine Reife nact) Italien , bie Reformirung beS

®omcf)or8 in @icl)ftätt, feine mufifalifcrje sDtiffionst^ätigfeit, fein 3fnftruction§cur§

für Gtjorbirectoren unb Organiften in St. ©allen. 21(ö fpäter bie nur 350 Seelen

iätjlenbe ^farrei Sctjat$ofen bei ßanb§^ut bacant gemorben mar, bemarb fid)

2B. auS alter Siebe jur ßanbfeetforge um biefe Stelle unb erhielt biefetbe am
1. 2Iuguft 1873 auf bie ^räfentation be§ a!abemifc^en Senats ber llnibctfität

^Jlüncrjen b^in. 2öegen eines antjattenben RerbenleibenS fiebette 30Ö. am 23. Cc=
tober 1875 mieber nad) ßanbstjut über, mäb^renb er bie Pfarre buretj einen

ßooperator paftoriren Iie|. 6r ftatb am 2. Secember 1888 infolge eintS

Sctdaganfallel. S)aS finb bie bevtjättnifjmäfjig bcfd)eibencn ßebineftcüungen, in

benen 2B. getotrft b,at. 2)ie 2lu§übung ber Seetforge r)ielt er ftetS fefjr 1)04)

unb fal) fie aud) als feine erfte ^flid)t an. Seine Söebeutung liegt auf bem

©ebiete ber ^irdjenmufif. SBas Rid)atb äöagner ber Oper, baS ift ftranj 2ö.

ber fattjolifd^en Ätrdjenmufil getoorben : ein Reformator. Sdjon in ber Dbct=

Itoffer'fctjen 3 eitf^T'ft „ßäcilia" tjatte er ben ©ebanfen einer burdjgreifenben

Reform ber ganj entarteten Äird^enmufif, burd) meldte bie feierliche ßiturgie
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bielfadj) jum ©potte geworben, unb toetd^e an unjäljligen Drten auf ber tieften

©tufe ber SLribialität ftanb , auigefprodjen. %m 3. 1865 hat et mit ber

Srofctjüre cjerbor „SDer gufianb ber fatt)olifcfc)en $irä)enmufir' junäcfcjft in 3ltt=

batjern". S)amit fttefc er in ein Söefpenneft ; bie 9teformberoegung fam aber in

$luf$. (Sin Sac)r barauf gab 20. bie s]Jtonatifc£)rift tjeraui „ftliegenbe 33lätter

für fattjolifcfcje Äirtfjenmufif" unb jroei Satjre fpäter fonnte er bei ®elegent)eit ber

Äattjolifenberfammlung in Bamberg (1868) ben „Säcilienberein für alle Sänber

beutfctjer $unge" m^ 500 ^Jlttgliebern grünben. 35er herein fanb bie 2tn=

erfennung bon 30 33ifcf)öfen unb erhielt burdj ein 33rebe bom 16. S)ecember

1870 aud) bie Betätigung bon ©eiten bei Sßapftei. Sin Garbmal würbe ali

^5rotector beftellt unb 30. jjum erften ©eneralpräfei ernannt, $n bemfetben

^arjre grünbete er nodj ein jWeitei firdjenmufii'alifcrjei Blatt „Musica sacra"

betitelt, Weldjei er neben ben „fjfliegenben Blättern" bii ju feinem SLobe rebi»

girte. ^n biefen beiben 3eitfcf)riften [teilte er ben beteiligten Greifen fein $beat

bor 3lugen: „QBürbtger ©otteibienft , Erbauung, Bereblung, Srjierjung bei

SSolfeS burd) eine ernfte, WeitjeboEe 9JUifif bis ini fleinfte 2)orf tjinein", fobann

rügte er ^Jtifjbräuäje unb tjalf aufbauen mit immer unermüblicfjem (Sifer unb
einer gemaltigen Berebfamfeit. $n ben muftfalifctjen Seilagen ju ben genannten

Blättern gab er feine unb feiner ©efinnungigenoffen ßompofitionen ljeraui,

benn er war ficrj beffen wofjl bemüht, bafj ein Sterormator nidjt nur ^Dtijjbräudj»

tictjei abfctjaffen, fonbern aud) Brauctjbarei an beffen ©teile fetten muffe. 2)ei=

tjalb fcfjuf er jatjlreicrje Sompofitionen. ,,©ie repräfentiren", fagt Söalter, „eine

geiftboüe, tiefempfunbene äBtebergabe bei £ejtei ; ei putfirt in itjnen ein reidjei,

melobifcfjei Seben; fie glänzen burd) eine gemiffe Farbenpracht, eine nidjt (Sffeft

tjafdjenbe, aber (Sffeft madjenbe ®rmamiE; fie finb eine fo formbollenbete orga»

nifdje Gintjett, boE ©eift unb 2öaf)rt)eir, bott ^antafie unb Äunft, bafe fetbft.

Männer wie ßiijt unb Bütoro fie bewunberten." granj Süjt bemerfte einmal

bem ©eelforger $. SÖitt: „ßaffen ©ie bie ßeute fterjlen unb fluchen unb

fdjreiben ©ie uni fo fdjöne Slacte, wie ©ie uni fcrjon oft gefdjrieben tjaben!"

gür feine Reform wirfte 2B. auctj ali „SQßanberprebiger" auf feinen Steifen, bie

er nadj SOßürttemberg, Vorarlberg, in bie ©djweia u. f. w. unternahm. Ueberatt

f)iett er ^nftructionicurfe ab , wobei er betetjrenbe Vorträge tjielt, birigirte unb

oorfang. Um feiner üteform eine weltumfaffenbe Bebeutung ju geben, grünbete

er in 9iom bie „Scuola Gregoriana", meldie im <£)erbfte 1880 eröffnet Würbe.

$n Slnerfennung ber großen Berbienfte berlteb, if)m 5papft ^iui IX. am
2. ©eptember 1873 ben SCitel ali „Stoctor ber ^tjitofop^ie". 2lm 2. gebruar

1880 Würbe er burct) ben bamaligen $totector bei ßäcilienbereini , ßarbinal

be ßucca, jum (Stjrenfanonifui bon ^aleftrina ernannt. S)ie 3a^l feiner ßom=
pofitionen ift feljr gro§. ^d) gebe tjier eine fur^e Ueberfictjt nadj ben eingaben

Söalter'i: 33 Neffen, 7 Requiem, 1 Veiper, 1 Komplet, 4 ^efte Cantus sacri,

1 ßuctjariftifctje ©efänge; ©rabualien unb Dffertorten für bai ganje Äirctjen=

jatjr, 2 ^>efte ßamentationen, 1 3fmproperien, 1 Äreujwegftationen (lateinifc^

unb beutfcrj), 2 mal bie sIRarianifctjen 2lntipt)onen, ber 5pfalm 135, 2 ©erien

Slefponforien, 6 Te deum, 15 Sitaneien, 1 Lauda Sion, 1 Stabat mater, 2 33be.

sUlotetten, ^Jle^gefönge mit beutfct)em 2ejte, berfctjiebene beutfctje ^irctjentieber,

1 Santate „^ergolefe" (©ebidljt bon ©eibel) in äWetfacfjer Bearbeitung ; Drgel=

begleitung jum Ordinariura Missae. 2lu|erbem gab er noct) ßompofitionen bon

3ßaleftrina, ßaffui, ^afeter, Slereau, 6ima
r

ßannicdari unb @tt neu c)eraui.

Söitt'i ßompofitionen finb jum größten Stjeit reine Vocalmufil (bon 1 bii ju

8 Stimmen). @in f leiner SDjeil ift mit Drgelbegleitung , ein anberer mit 3>n«

ftrumentalbegleitung betfe^en. ©eine ©crjriften, foweit fie niccjt fctjon genannt

worben, finb folgenbe: „(Seftatten bie liturgtfdjeu ©efe^e beim |)ocf)amte beutfdj
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ju fingen?" @in Vortrag gehalten 1872. sUltt einem Sßrolog unb Güpüog

(föegeniburg 1886); „lieber bai SDitigiren fatt)ot. Äircrjenmufü'' (Stegeniburg

1870); „S)a8 $önigl. batierifctje $uttui'9Jttnifterium, bie batjer. 2lbgeorbneten*

Kammer unb bei- Säcilten=93erein. Sine ©treitfdjrift unb jugleidj ein £anbbudj

pr 93eurtr)eitung fatt). Äirdjenmuftf für 9Jtufittaien" ( Stegeniburg 1886).

Slnton SBalter, Dr. ^ranj SBitt, ©rünber unb erfter ©eneralpräfei bei

Säcilienbereini. Sin ßebenibilb. 9Jtit bent SBtlbniffc Dr. Söitt'i unb bem

93er<jeidjniffe feiner Sotnpofitionen. 9iegentburg 1889. — Stritt Ätftter,

Dr. granj Söttt, ein großer beutfdjer «üleifter. Äiffingen 1889.

Söitb,. SBäumfer.

S93ttt : ^ofjannei Stephan be 2Bit(t), Äunftforfcfjer unb antiquarifdjer

©eleljrter, würbe 1565 i$u Utrecht ali ©oljn bei ütitteri ©teptmnuS be 2Bitt aui

bornetjmer altabeliger gamilie geboren. @r mud)i gemeinfam mit feinem ganj

gleichaltrigen greunbe, bem berühmten 9lrenb ban 33ucr)eII (Slrnolbui SuctjeHiui,

1565—1641), Zulüften unb .ipumaniften, auf, ber aud) eine 23afe 2Bitt
;

S rjeirattjete,

unb beibe belogen, 233. am 27. 3uni immatriculkt, mit bem ©ommerfemefter

1583 als litterarum studiosi bie llniberfität Serben, bon roo er, ber ftctj ati

©djfiler bei bafigen berühmten ^rjilologen Sufiui Sipftui befennt, im ftrütjlinge

1586 an bie ^arifer £od)fcrjule übergeftebelt au fein fdjeint. 2lui legerem $at)re

batieren briefliche 2leu|erungen über 33orfommniffe ber ©eine=2Beltftabt, mätjrenb

mir ttm im Wäxfr 1587 ju 2lntmerpen finben. @nbe 1590 treffen mir itjn in

ber 33aterftabt, unfdjlüfftg „de eligendo vitae genere, et ad quid amici urgent".

$m 9Jtai 1591 unb 1592 feffeln ttm, uni unflare „familiaria et jocosa" an 31lfm ar,

im ftobember 1594 meilt er in 2Imfterbam, in ben SSintern 1595 unb 1596
mteber bat)eim. $n ben ©ommer bei legten ^atjrei fällt gerotf} feine Steife nadj

(Snglanb, beren Stactjmeliett fein unfefter iförper im 2)ecember nod) berfcrjiebenttitf)

berfpürte, roogegen fie uni eine boppelte Steminiicena, pgleicrj bamtt ben 2lnla§

feiner heutigen 9luferfteb,ung, Ijinterliefj. 1599 begegnet er uni noct) in ber

©eburtifiabt , bie folgenben ^arjre aber fdjeint er, mit funftgef$idjtlict)en unb

arcfcäologtfdjen ©tubien befaßt unb in regem 33erEet)r mit ben oberften ©efetl*

fctjaftitretfen, babei bie nörblidjen *ßrobin;jen ber ^tieberlanbe öfters, bteHeicrjt ber

33aubenfmäter falber burctjftreifenb, meifteni in Slmfterbam augebractjt ju rjaben.

3lm 1. Dctober 1608 tourbe SB. burd) feinen Drjeim ßanomfui %atob ftoed,

ber nebft bem SDecan ßambert ban ber 23urdj fein mariner ©önner mar, jur

5Jhäbenbe bei ©errit 33one ban 2lmerongen ju Utrecht borgefdjlagen, am 7. Wai
1609 bereiti bon ber ^flidjt ftänbigen 2lufentb,altei bafelbft biipenftrt. ©eit*

bem fetjen mir ilm , ben feinerlei £$famtttenobliegenrjeiten banben, auf faft un=

unterbrochenen Steifen, unb jjroar ttjeili perfönlictjen Liebhabereien folgenb, t^eili

auctj mit tjalbofficieEen Aufträgen. 5)enn menn er fdjon nidtjt birect biplo=

matifcb,e ©enbungen ausgeführt ober überhaupt ein laufenbei 2lmt befleibet tjat,

fo pflegte er bocb, ben Utredjter ßanbftänben regelmäßig über bie politifdjen Vorgänge

tu bem Sanbe, mo er ftctj gerabe auffielt, ju berichten. 9Jter!mürbig ift ei babei,

baß er mie fein Sßater, ber ein eifriger sinfjänger unb 33orfämpfer ber angeftammten,

ifyatfäctjlidj bamali fctjon befeitigten fpanifcljen ,£)errfdjaft gemefen, gut fatrjolifct)

blieb, obmol er, ^Jtitglieb bei reformirten ©tiftei, am 10. gebr. 1615 in ben ©enufi

aÜer Siedtjte einei ßapitelmitgliebi eintrat. S)iefe it)m erzeigte 5Dulbfamfeit

ftimmte ganj tu feinem eigenen entgegenfommenben, milben, toleranten SBefen.

®r ^at ei freilid) , mie uni aud) aui feinen 33riefen entgegenleuc^tet, redjt gut

gehabt, fiel) fein S)afein fernerhin nad) ©utbünten unb 53equemlid)Ceit ju geftalten,

inbem er fid) in ber buret) glücftit^e 93erl)ältniffe ermöglichten yRufy ganj ben

freigemäl)lten ßieblingiforfdjungen mibmete; fo burfte er mit ftectjt geftetjen: me
nunquam minus otiosum esse, quam cum in otio.
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Unb biefeS beneibenetoerttje Sd)idfalSgefd)enf fiel bei itnn feinem Untoürbigen

in ben ©djofc. 9Jtit reblidjem ©heben tjat et fid) in bie $unft alter unb neuer

3eit öertteft unb getoifjlid) bie pofitiöen ©rgebniffe feinet Unterjudbungen ju

Rapier gebraut, bie, falls nidjt nadj feinem £obe öerlottert ober öernidjtet ober öon

anberer |)anb unred)tmäfjig öerroenbet, in irgenb einem öerftaubten 2Öinfel einer ber

öon ifym burd)ftöberten Sammlungen fd)lummern mögen. 9iad)bem er nämlid) für

f$rüt)ting unb ©ommer 1611 eine gefdjäftlidje Antoefenrjeit in Antwerpen bezeugt,

lönncn toir auf ©runb einer föcilje öon Griefen, fdjon feit Sali beffelben 3at)reS,

einen met)rjät)ngen Aufenthalt in $aris behaupten, beffen öielfadje öffentlid)e

unb prtöate SBiffenSanftalten er cbenfo toie bie aüfeittgen Anregungen be§ bortigen

geiftigen ßebens gar nad)brütflid) ausgenutzt t)at. 2)ie öon ber Jpauptftabt

granfreidjS aus, bie eben bamalS fiel) jum Ausgange unb Angelpunft mobetner

ßiüilifatton emporfdjroang, betriebene ßorrefponbenj öetbreitet fid) über ftaatlidtje

unb gefeüfd)afttid)e Gegebenheiten unb 3uftänbe, djarafteiifirt aud) Ijeröorragenbe

Männer, etftredt fid) bod) aber metjr auf fragen ber ihinft nebft ifjrer Söiffen*

fdjaft. $er ^lan einer italienijcben Steife taud)te bamalS nidjt jueift in iljm

auf, fonbevn naljm nur beftimmtere formen an, inbem er bafür eine längere

Sauer, melletd)t fdjon enbgültige Uebetfiebelung ing Auge fafjte. ^parifer Griefe

auS bem ©ominer 1615 jetgen it)n nad) bem tljm nafjegetjenbcn £obe feines

genannten DnfelS, fotoie anberer Utredjter Germanbten bap bereit, im Wooember

jum Uebetrointern ,Lugduni' (in ßetjben ober Crjon?) in ber Angfi, ,ob turbas

Gallicas itinere Italico prohiberi'. Strohern ift er im näcbjten Sommer
toieberum in $ari§, mitten im engen Umgange mit toelttidjen unb geiftlidjen

SBürbenträgern
,

ferner toie früher mit Männern ber geber, be§ *ßinfel3, beS

«DteifcelS, toie etlidjeS briefliches Material bezeugt, unb toettt, gemäfe bemfelben

GrrtoeiS, (£nbe 1617 bis in ben folgenben Sommer toieber in ber Stabt feiner

erften ftubentifdjen Erinnerungen. Söann t)at er enblid) bie erfetmte Apenninen*

t)albinfet betreten? Unter bem 7. Januar 1620 melbet er feine Anfunft in

Äom, ob aum erften Walt bleibt fraglid), unb flagt über feine burd) bie Üieifen

öeranlafjten (SefunbtjeitSbefdjtoerben. Stfeitere Griefe jeigen itjn in ber Umgegenb

ber einigen Stabt, in Genebig, in Gaiä, ^uteoli, meljrfad) in Neapel ben 9teften

ber Antife nad)gel)en, aber aud) Vertretern ber jeitgenöffifdjen Malerei, 3. G.

$aul Grill, Antonio Scmpefta, ©ertjavb Aponttjotft, GorneliS ^ßoelenburg teb=

tjaftefteS Sntereffe befunben. Am 30. ^uli 1622 fd)reibt er öon ber neuen Abfid)t

eineS Genebiger AuSflugS, öon feinem bringenben Söunfdje, bie Angehörigen ju

fefyen unb trauert über bie STobeSlüden im greunbeSfreife. SOßenige Monate

banad) ftarb SB. im adjtunbfünfatgften 2ebenSjatjre in Italien, febenfallS in

9tom, unb jtoar toal)rfd) einlief) am 1. Dctober 1622, fidjer aber mehrere 2Bod)en

öor bem 15. 9toöember, an toeldjem fein 9tad)fotger im Utredjter Stifte ernannt

toarb; feine 9tur)eftätte ift unbefannt.

2)ie Gebeutung öon ^otjanneg be SOßitt'S $erjönlid)feit, fein tiefgrünbigeg

äöiffen unb bie flutte öon ftunben unb geftfteHungen, bie itjm geglüdt finb,

fönnen totr nur auS ben eingeftreuten ^Rotijen feiner ßorrefponbenj atjnen, öon

ber 6 Originale an öan Gud)elt, 48 an biefen bejro. an ßambert öan ber Gurd)

in Abfdjrift erhalten unb 7 in extenso nebft einzelnen prägnanten Grudjftüden öon

(Saebertj 1888 abgebrudt uorben finb. gfüx Altertb,um§funbe unb ßunftgefd)id)te

mürben fie ba^umal, in öieter Jpinfid)t ^eifelsotjne aud) l)eute nod) reidjen

faltifdjen unb mett)obifd)en ^ortfdjritt getoätjrt b,aben; fie finb öorläuftg, unb in

Anbetracht be§ AbfudjenS ber meiften in Getraut fommenben Gibliottjeten, mu^
man fürdjten, für immer öerfdjollen. S)ie fpärtidjen Anbeutungen in SBitt'S in

flie^enbem ßatein ausgefertigten Griefen, jumal an ben langjährigen ^)eräen8freunb

Arcnb öan Gud)eH, laffen un§ biefen t)erben, toatjrtjaft unerfefelidjen Gerluft
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faum berfchmerjen. 63 ift ba$ grofje 53etbtenft bon $arl Ütjeobor töaeberfe,

auf biefe ©acfelage gleichzeitig mit bet burcb, ihn borgenommenen (Srroecfung öon

SDßitt'd 3lnbenfen ^ingcroiefen ju baben, in feinem äufjerfi inteteffanten 33ücf)lein

„3ur Äenntnifj ber altenglifcben 23übne nebft anbetn Beiträgen jur ©fjafefpeare»

Sitteratut" (1888) — ©.51—64(75), foroie ©. Vllf. unb 5— 18 — roetcb' letzteres

noch längft nid)t bie gebübvenbe ungeroötmliche Beachtung unb 2lu8nüfeung ge=

funben t)at. Unfer boranftetjenber biographifcber Slttifel baut ficb faft au£=

fchliefelich auä ben bortigen Materialien auf, unb auch roa§ tner weiterhin au*

feiner Sßirtfamfeit mitgetbeilt rourbe, fcbliefet fictj aufS engfte an ©aebeTfe/ 2lns

gaben an.

^ofjanneS be ÜEßitt ftanb mit Staatsmännern unb Ijoben ^lerifern in genauen

^Beziehungen unb baue am franjöfifcben Äöntgäcjofe toie im Greife ber oranifcben

Regenten, bei feinem ^Befucbe in ßonbon getoifj aud) am Notlager ber (Slifabettj

3utritt. Umfängliche ^Briefe liefern tjier s]JUttbeilungen unb "ilnfpielungen über

geitereigniffe ber äußeren unb inneren Sßolitif, über (SelcgenljeitSoorfommniffe in

ber böchften ©efeüfchatt , unberäcbtlidje ßinblide in ben bamalS Ijeifjtobenben

Stingtampf ber Gonfeffionen. 2)ie Driginalfchilberungen feiner ^arjrten in bie

norbroefteuropäifchen IRefiben^en mußten einen noch böheren Sfiang erringen

unb un$ bae ganje ^arifer unb 2lmfterbamer, in fleinerem Mafjftabe aud) i>a%

ßonboner fociale unb fulturetle ßeben Jener 3fac)ve in allen feinen jatjllofen

£id)t[tral)len toie in einem Sßrennpunfte zufammenfaffen unb bermutfjen laffen,

toie jarbenprädjtig e§ in ber äußeren Äunftroett auäfab, bie bocbfliegeiibc ©eifter

gebar ober roenigftenö mit Öuft unb ©onnenfchein berforgte. 2luch ben geroal*

tigften (SeniuS unter ben geitgenoffen, äöilliam ©bafefpeare. Unb bie* t)ebe

man um fo mebr berbor, als bie Sluegrabung ber Söitt
J

fd)en $erfönltd)feit burctj

©aeber^ mit ber ©ntbecfung feiner „geteefenbe 9lfbeübing bau bet ttjeater ge-

naamb be 3roaan * e ßonbon" (bgl. A view of the interior of the Swan Theatre,

on the west end of the Bankside, London, 1595. From a sketch made by
John de Witt, Canon of St. Mary's, Utrecht, who visited London in 1596.

New-York: L. L. Lawrence, 1889. 4°. 1 sheet) begann, meid) Untere in einem

Quarto^anufcript 91. ban SBucheffS auf ber lltrecftter Uniöerfitätsbibliotbef,

„Ulanteefeningen ic." ©. 132 enthalten mit ber Unterfchrift „Ex obseruationibus

Londinensibus Johannis de Witt". $m ©ommer 1596 cjat 30. bie eben mächtig

emporblütjenbe 9tiefenftabt an ber jthemfe befucht, leiber gerabe toäfircnb ©fyafi»

fpeare'S furjem 2luefluge nach ©tratiorb, unb in feinen, bebauerlich blofj fragmenta=

rifch erhaltenen ©fijjen bie ©inbrüdc toiebergefptegelt. 9lber gegenüber bem boraue-

fichtlicb untergegangenen auäfüfjrlicrjen ütagebudje SOBitt'S mit feinem aÜfeittgen

SluSgveifen auf merftoürbige Srfdjeinungen behaupten biefe bocb einen geringfügigeren

Soften, ob^toar jene authentifcbe Wadj^etchnung beS jüngften ber bamatigcn

Sonboner 53üt)nenbauten in bie ©pfcäre be8 größten SDramatifeiö einen unauf«

roiegbaren ßinblicf erlaubt.

2öa§ nun aber öon be 2Bttt'ä ©ammtungen unb iRieberfdjriften jur Äunbc
feinet ©peciatgebietS ins llngeroiffe Oerfunfen ift, fehlt heutigen ütag« noch fübl3

barer, sticht mit ben ©pifeen ijumaniftifcher ©ele^rfamfeit unb be§ ^arnoffeä

lebte er in offenem ©ebanfenauStaufche „ nein , in erfier ßinie 5Jlater, fobann

Jfhtpferftecher, gormfchneiber u. f. ro. bilbeten feinen täglichen Umgang: ^enbrif

©olhiuS' unb Abraham 3Btoemaert'§ tarnen befagen ba genug. S)a§ clafftfchc

^lltetttjum ftanb ibm ätoar bei feinen ©tubien im Sßorbergrunbe, unb man tyat

fonach in ilnu einen ber Später ber mobernen jhinftarcbäotogie ju erbliclen;

jebocf) lenfte ba8 2luge tion ber vetustas unb ben fie ertäuternben historiae prisci

saeculi in ben monumenta immer auf bas Seben ber 9ceujeit jurüdE, für baS

unb feine mores jene bie exempla borftellen foEten — in ber £bat b5Hig ein

atUflem. beutjd&e SBiograJJüie. XLIII. 37
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Söorgänger $. $. äBindelmann'S (f. b.). Reben biefen dmrafteriftifdjen Srgufj über

feine erhabene £enben<j in einem ©djreiben an ßambert P. b. 33urd) reitjen fid)

mehrere f aft nod) prägnantere SBrieffteUen. Sie meifte Slufmerffamfeit fdjenfe man
aber jeinem Katalog fämmtlidjer 9Jtater unb ©emätbe, „Coelum pictorium" betitelt,

ber nad) Äarel pan 9Jcanber'» befanntem „Het Schilderboek" (hartem 1604)
angelegt, aber Söitt'S eigener Sluefage gemäfj Piel reid)t)altiger als biefeS, nod)

jetjt ftarf auS^ubeutenbe Gompenbium mar, roaS feine menigen groben mit ifjren

eingaben über ^eitgenöjfifctje, feines SradjtenS tjertioijtedjenbe fötaler bemeifen : benn

letztere fehlen in unfern einfdjlägigen Rad)fd)lagemerfen, fogar bei Magier, Äünfttertej.

Seiten mir baju nod) ©aeberij unmittelbar baSäöort: „
s
3luf feinen langiötjrigen

Steifen befugte be 2Bttt atte ''Dcufeen unb 9ltelierS, fid) tion ben Äünftlern 2ln=

gaben ausbittenb über itjr fieben unb itjre ©djöpfungen. S)a er nicljt nur 58e=

tounberer unb ßiebfjaber ber Malerei unb ©fulptur mar, fonbern aud) felbft als

^eictjner nicljt ungeübt — abgefeljen tiom ©d)man=5Et)eater in Sonbon, ermähnt

er felbft feine aüegorifdje ©arfteltung ber s3Jlalerei, ein nad) ber Erinnerung

gefertigtes Portrait feines DfjeimS $oed, bie 9lbbilbung einer ©itjung beS tiers-

6tat, ber Steiterftatuc ,£)einrid)'S IV., eines £$feuermerfeS, ber bei ber |)od)ieii

,^bnig§ ßubtoig (XIII.) mit 3lnna Pon Spanien aufgeführten Xourniere unb
Rtiterfpiele in s$ariS — unb, nad) feinem ©efiänbmfj, ein fdjarfes 2luge im

Seobacrjten unb 23emtt)eilen befafj, fo tjaben fid) bei it)m, mie hei $arel Pan

9Jianber, £fjeorie unb ^rajiS gefdjmifterltct) bie £)änbe gereid)t. 2lber ße&terer

fdjeint nid^t Bon fo unerfättlid)em SöiffenSbrange befeelt, fein fo emfiger, un=

ermübtid)er ^orfdjer gemefen ju fein; namentlid) ftanben unferem be Sßitt eine

gelegenere, uniPerfellere 23ilbung, uneingefdnänfte 9Jlufje unb gröfjereS ©lud jur

©eüe. %fym- traten fid), mel)r nod) infolge feines amtlichen, als feines per»

fönlid) fo tiebenemürbigen Gtljarafters, 5£t)üre unb j££)ore auf, bie Pan 9Jlanber

öerfdjtoffen gefunbeu tjaben mag. 2)ar)cr floffm für be äßitt bie Duetten reidj»

lictjer. 2Bte rein unb jutierläffig, jeigt ein Scifpiel, inbem granciäcuS ißourbuS

ber jüngere iljn eigenS bittet, feine Schiebungen jur Königin 9Jiaria pon SftebiciS

ber 2öat)rt)eit gemäfj batjuftellen, ju melccjem 33el)uf er it)m felbft 9luf,jeid)nungen

übergibt. S)e SBüt'S SSoxfidjtigfeit unb Unparteilidjleit befunbet ein anbereS

(Sjempel: er enttjält ftd) jeber Ärttif über Martin ^minet, bis er bie ©d)öpf»

ungen biefeS 9JteifterS in 2lugenfd)ein genommen tjat."

Sinen raftlofen 2ötffenSburft mufj 203. auf biefem ftdüt beftffeu Ijaben, mop
fic^ ein gefegneter 6pürfinn gefettte, menn man bie fortmä^renben ^inmeife auf

frifdj angeeignete^ lieft, ©eine 2lufjeid)nungen finb fpurloS Perfdjmunben, fein

4Jtad)ruf melbet baPon. 2Birb e§ noc^ einmal gelingen, in ftjftematifdjer ©udje

biefen ©dmtj, ferner be Söitt'S peinlid) geführtes Jagebud) mit feinen meit aus=

fdjauenben Einträgen
, feine ©efdjidjte ber Utred^tex ?llterttjümer unb bie etma

fonft nod) gleidj biefen abgefdjloffenen brudreifen SJlanufcripte auf^uftöbern unb

bamit bem befdjeibenen ^unftfenner, =forfd)er unb =fd)itberer fein guteS Slnredjt

auf ben 9iad)rut)m einer in ernfiem ©treben erfolgreidjen ^5erfönlid)feit, eineS

aud) litterarifd) nidjt minber glüdlidjen ©eletjiten ju beftätigen? ©acber^

forberte fdjon 1888 energifd)e ßnquete, maS tion ben meiften Referenten feineS

bebeutfamen 23üd)fein§, bem bie (Segenroart erft mieber bie Sefanntfdjaft mit Söitt

Perbanft (bie Gcrgebniffe Pertuertljet Sa^man Drbiflj, Early London Theatres; in

the Fields. I, 1894, ®. 264 ff.)
— 6of;n, 3a^tb. b. btfetj. ©t)afefpeare=@efettfd).

XXIV, 262 unb id) am ©ingauge meiner einge^enben Slnjeige „(5ngl. ©tubien"

XV, 438, mofelbft ©. 439—442 ^u 2öitt ju tiergleid^en, tier^eidmen jene aüe —
unterftü^t marb; @. öngel (St)afefpeare, 1897, ©. 78) fdjtofj fic£) mit (Jnifdjieben*

l)eit an, meit er, übertrieben, tiom Sluffinben ber 2agebüd)er 3Bitt
J

ö „über ba§

englifdje 2)rama unb bie S)ramatifer be§ 16. 3faljr^unbeit§ Sluffdjlüffe" ermartet,

„gegen bie aüeS bisher Sefannte erblaffen mü^te" : biefen ^affuS brudte mit bei»
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pflid^tenben ©loffen unb ber 9Iufforberung, ©aeberfe ju neuer 9tequifitionStourn6e

auSjufenben, baS „^Berliner Sagebl." XXVII, 9tr. 125, 10. «JJcära 1897, borgen»

2luSg. , Feuilleton, gefperrt ab, roaS eine SIctton erhoffen läfjt. S)ann möctjte

rool auf ßebenSgang unb menfchlidjeS SBefen beS ausgezeichneten $RanneS, ju benen

einft (JaSpar 33urman, Trajectum eruditura p. 154 bie fpärlicbe 5iotij Johannes

Wittius Romae migravit anno 1622 pridie Kalend. Octobris unb felbft bcr um»
ficrjtige ban ber 31a, Stographifch ÜEßoorbenboef ber 9teberlanben XX, 340 einen

arg lücfenhajten Slbrijj gemährten, belleS Sicht fallen unb bie 6nfel ihm bie ge»

jiemenbe ^ietät nicht öerroeigern. — üDie Sfijje ber $nnenanftcht beS Seaman»
ütfyaterS entnahmen, ohne -JpinroeiS auf Söitt unb ©aeberfe, S. 23ormann, SDaä

Srjafefpeare=($et)eimniS (1894), 5. ber s4Häne (jjufolge S. 344 rool auS SBihtbum

tion Gcfftäbt, Shakespeare unb SbafSpere, 1888), SBülEer, ©efch. b. engl. ßitt.

1896, SBranbl'S WeuauSg. beS Schlegel- SiecE'icfcen Shafefpeare I. 1897; ©aeberfe/

SBitt» gfunb berütfficrjtigen : J3f. Söalter, Shakespeare's true life 1890, <S. SSapft,

Essai sur l'histoire du thöätre 1893, auch $. £art, ©efch. b. SBeltlit. u. beS

2b,eat. 1897. ßubroig ^ränfel.

SBitt: i^ocjann b. 20. , Sänger, rourbe am 7. September 1843, nadj

Slnbern 1847
,

ju ^ßrag geboren. @r tjiefj eigentlich g-itef ßbler öon 2öttting=

tjaufen unb mar ber Sohn etneS Ijöljeren faiferlich öfterreichtfdjcn Staatsbeamten.

@r erroäljlte bie militärifche Saufbafm, trat mit acfjtjebn fahren in ein faifer=

lictjeS Infanterieregiment ein unb fam im $. 1865 nach Verona in ©arnifon.

^>ier entbecfte er feine Stimme unb quittirte im %. 1867 bcn 2)ienft, um fict)

in SBien bei üffmann jum Sänger auSbilben ju lafjen. Seinen erften 23er=

fudj auf ber 33ür)ne machte er am ftänbifdjen Theater ^u ©raj. 33alb barauf

rourbe er als £)elbentenor nach. ®reSben engagirt, öon roo er im $• 1877 nadj

Sdjroerin fam, too er jum gro^erjoglich mecftenburgifchen Kammerfänger er»

nannt rourbe. ^ahlreictje ©aftfpiele an öetfcrjiebenen beutfdjen |>ofbül)nen machte

feinen Hainen mit ber $eit roeit befannt. %m $. 1885 liefe er ftdj) ju einer

amerilanifchen 5Eouw6e unter glänjenben 53ebingungen berteiten , bie feine ®e=

funbb,eit jeboct) arg fctjäbigte. ^peimgefe^vt
, fab er ftcf) ju einer Operation in

ber ihinif beS ^rofefforS ^Bergmann tn ^Berlin genöttjigt. Sie blieb otjne ben

geroünfd)ten ßrfolg , er ftarb in Berlin am 17. September 1887 unb rourbe

am 21. September in SDreSben beigefeht. 28. roar ein ungemein bielfeitiger

Sänger unb gleich ausgezeichnet in ber Oper, im Oratorium unb als Steber»

fänger. „Sein Repertoire umfafete alle großen Tenorpartien ber beutfchen,

italienifcrjen unb fvan^bfifc^en Oper, unb mit bem Schmetj feiner Stimme
brachte er in elegifctjen Partien eine tjinrei^enbe ilBirfung herüor."

Sögt. Söur^bach LVII, 149,150. — $eutfcher »übnen-Sllmanach. <g)rgg.

öon %% gntfeb. Berlin 1888. LH, 277. — ßrnft ©ettfe'S SBüljnen»

9Iimanach. ßeipjig 1888. VI, 122. $. ?l. Sier.

^itt: Äarl So., Schutmann unb ^olttifer, rourbe am 31. Sluguft 1815

ZU Königsberg in D.=5ßr. als zroeiter Sotm unter 12 Kinbern eineS Stabt»

mufifuS geboren, ber feine Familie ntd)t üor (Sntbetjrung, fogar Iftott) fd)ü|en

!onnte, tro^bem aber brei Söljne ftubiren liefe unb feinen Äinbern ben ^)ang

äu |)5t)erem, fo auc^ ben zur s
IJcufif »ererbte. 2Bie 2B. als Stubent mit feinem

alten §t\fytv\tt)xtx fjlötcnbuette geblafen unb mit feinem fpätcren intimen

fjfreunbc |)0Derbec! faft bei jeber ^ufammenfunft alte unb neue gute lieber geübt t)at,

fo liebte er bie bätcrlidje ^unft äeittebenS leibenfehaftlich unb red)nete fie ju

ben Schufcgeiftern in allen OTilid)feiten beS SlütagS. Dbbac^ unb offen Der»

mochte ihm ber Söater fnapp noch ju bieten , im übrigen roar 20. früb auf

©rroerb angeroiefen, unb als er nadj bem 3lbfolüiren beS ©rjmnafiumS 1834
biS 1838 auch bie Uniberfität ber ©eburtSftabt befuchte, um $t)itologie äu

37*
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ftubiren, burctjfoftete er eine gar rjarte 3ünglings;$eit unb roenig genug bon ben

greuben ber golbenen afabrmifcrjen greitjeit. ©eine ©ubfiftenjmittet floffen

beinahe ober ganj ausfdjliefjlid) aus farg bejahten ^hibatftunben , roeicrje, aud^

nadjbem er bie -§>od)fd)ulftubien 1841 burd) ein bortrefflidjes ©taatsejamen ab*

gefcfjloffen rjatte, Jpausler)rertf)ätigfeit unb ^usljütfe- Unterricht am 2Utftäbt. ©t)m=
nafiitm unb ber s-öürgerfd)ule in Königsberg, ber (Slbinger Ütealfdjule unb ber

Uödjterfdjule in ©umbinnen abtöfte. @r rouibe 1845 am ^roQrjmnafium au £>ot)en=

ftein, einem ärmlidjcn ßanbftäbtdjen Cftpreufjens, als Oberlehrer fefi angeftettt,

üon roo aus. ber 53ebüifnifelofe trofe bes magern ©etjalt* bie berroittroete Butter
untetftütjte. #ier rjatte ber fedjs Sabjre jüngere ßeo(polb) ^vei^tr üon |)ober=

bed, ber nadjrjerige entfdjiebcnliberale ^avteirürjrer, 33erroanbte feiten ©rabes,

unb burd) biefe lernte 2B. im Sßinter 1846/47 auf einem Sanbfitje unroeit bem
natjen ©ute 9tidelsborf bei engeren 21 n gehörigen Jpoberbed's biegen fennen. 2)ie

fofort mit bem Suafufj einfe^enbe bertraulidje greunbfdjaft, bie fid) entmitfelre,

geroinnt für bie 9cad)roelt baburd) eine unerroartete SBidjtigfeit , als jte einen

langjährigen 23riefrocd)fel zeitigte, rneldjer ^toax bisroeilen etmas fdjtummerte,

aber bafür in ben bieten erhaltenen Hummern beibe sBtänner über alle möglichen
pribate unb nod) roeit metjr über bie bamaligcn aufregenben innerpolitijdjen

^Angelegenheiten ganj offen itjr «iperj ausfd)ütten ^eigt unb bamit äufjerft roeitrj=

bolle gefd)itf)tlid)e Socumente liefert. 9iur auf ®runb biefer reidjen Materialien

iann uns äöitt's ßeben intereffant genug erfetjeinen , um in ben Imuptjügen
überfefjaut ,ju roerben, wie aud) fie erft ermöglichten , neuerbings fomol für 2B.

felbft als für ^oberbed Sebens= unb ßtjarafterfdjitberungen breiterer Anlage
Ijer^ufteflen. S)er Söerfet)r ätoifcrjeu SB. unb |>oberbccf , ber fein bei ©utftabt

im Greife £eitsberg belegenes Rittergut ^Iblig Ouee^ bemirtf)fd)aftete, mar infolge

beiberfeitiger ftarfer 3nanfprud)naf)me burd) ben 33eruf raefentlid) auf bie 6or-

refponbenj befd)ränft, aber gerabe biefe gab Gelegenheit, fid) gefammelter unb
tiefer über allerlei fragen auspfpredjen, bie beibe sDlänner in berfdjiebener

fftidjtung unb ^ntenfität beroegten. Sie preitjjifd)en QJerfaffungsfämpfe ber %al)xe

1847—51, an benen Ofipreufjens 93oIf unb ^olitifer mit befonberem (Jifer

ttjeilnafjmen, beleuchtet mandje briefliche Sleufjerung ,jroifd)?n 2ß. unb bem fdjon

bamals gut bürgerlich, fütjlenben Runter aufs tjettfte. ©eltfam, mie ber in jenen

üLagen abtuartenbe unb immer mieber etmas nad) recrjts neigenbe £)oberbed, ber

Ütittmeiftersfoljn unb (Srjurift, fpäter oljne jeglidjes ^erborbrängen in ber 93orber=

front ber 2)emofraüe eine leitenbe ^ofition einnahm , roäljrenb ber 1848 unb
banadj ungeftüm rabicate 2$. com grunbfätjfidjen ©crjrour auf bie 9tepubli£ burd)

ein JDlättym = SDecennium fidj jum s.Uationatliberalen unoppofitioneller garbe

(1867) burdjmauferte, ^u meld) legerer ©eceffion er 1867 mit übertrat.

S)er rcbnlutionäre ßtn^ 1848 begeifterte beibe, jebod) nur SB. lief} fid) fort*

reiften bon ber „fdjönen neuen 3"*"/ rourbe aüerbings balb burd) ben 9Jiijj=

braud), ben 33auern innerhalb feines ^ori^onts mit ber unberftanbenen grrirjeit

trieben, etmas ernüchtert. @r mar in bem ju <g)ol)enftein entftanbenen liberalen

6iub ttjätig, unb bielteid)t barauf berubjt feine 2Ba^l in bie „^reufjifdje National»

berfammlung" für ben Kreis Cftevobe in £).=5ßr. am 8. ^Jiai. 2B. fam nad)

Sertin, begeiftert bon ber tjorjen Aufgabe biefer 93otfsberttetung unb burdjbrungen

bon bem Streben getreuefter s
43flid)terfüHung. ©eine bon bort an .gjoberbed ge=

rid)teten aueiütjrlidjen ©tiefe bezeugen 3ntfümet jener Jage unb ausfdjroeifenbe

Hoffnungen, bie felbft befonnene Männer befeelten, befunben aber aud), mie er fid) als

Parlamentarier feinestoegs fid>er füllte, ja bei einfdineibenben Slbftimmungen aau=
berte unb fd)teanfte. 3u na ^)ft war er „milb", bann ^Jtitglieb bes gemäftigt=bemo=

fratifdjen linfen Zentrums (fiotljar 53ud)er, ülobbertus, ©d)uIjc=5Deli^fd)). ©einen
äBäb.tern erftattete er aus ber Jpauptftabt, too itjm, bem Kleinftäbtcr geworbenen,
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etttd^e Uniberfitätägenoffen, aud) baS Sttjeater mandje Anregung boten, im

Dfterober Kreisblatt mehrmals S5ertd£)t unb mahnte barin einmal, bermutfjlid)

infolge bon Unruhen ber ütagelöljner miber tfyre ©utStjerren , bie Sinnen <}um

^rieben mit ben Sftcidjen unD jum Slbroarten gefetjltctjer Seibefferungen. 2113

am 9. Wobember ba£ neue DieactionSminifterium Sranbenburg^Utanteuffel burd)

Igt. Sotfdjaft ba§ 2lbgeorbnetent)au3 bertagte unb nadj Sranbenburg berlegte, be=

fdjlofj bie§ nad) bem antrage bon SSalbed , ©ietfe, ÜtobbertuS unb 20. ju proteftieren

unb tneiter in Setiin p tagen. ®en reftlidjen 7 Sitjungen ber Ungebeugten, bie

einftimmig bie Wegierungämafjnatjmen für ungefefclid) erflärten unb am 15. Wobem=
ber bie „Stfuerberroeigerung" ausfpradjen, toofjnte 3ß. bei, ging aber nidjt, raie

mehrere ^ßarteibtüber, nad) Sranbenburg, fonbern lehrte t)etm unb bezeichnete in

einem ©enbfdjrciben an feine SBäljler bom 10. üDecember ba$ ©efetjetjene alä

ungefetjtid) , bie SBirffamfeit ber einberufenen neuen Kammer als ungiltig. 3n
ber äßaljlbetriegung nad) 2luflöfung ber Wationalberfammtung tjatte 2ß. in ber

gänjlidjen politifdjen Untoiffentjeit ber großen 2Bätjtermaffe baS .gmuptlnnberntfe

be§ $ortfd)rittS erfannt unb fdjnell ben @ntfd)tufj gefaxt, <jur Selefjrung ber=

jenigen beutfdjen unb überaus aatjlreidjen mafurifd)-polnifd)en ^anbtoetfer, Säuern

unb Arbeiter feiner Umgegenb, bie feine grofje 3 e itun9 * efen, ein 2Bod)enbtättcf)en

IjerauSjugeben. SDie „Dfterober &orfjeitung'^fpäter„neueS).'Xnid)t„SolfSfreunb''),

erfcrjien nad) mehreren ^robenummern bom l,2lprill849 ab, ein tjalber Sogen
in Quart, tinfS beutfd), red)tä polnifdj, für einen ©itbergrofdjeu monatücrj.

SDer (Stil mar gemeiuberftänblid) unb bolfSttjümlid), bie Senbenj mafjbott frei=

finnig; fie trat für ©inrjeit 2)eutfd)lanbS unter bem Könige bon s$teujjen als

beutferjem Kaifer ein, befämpfte Defterreidi)3 antibeutfetjen (SgoiSmuS, Stufjtanb,

SJänematl unb bringt jumeift fadjlidje Seletjrung über bie geplanten Serfaffungen

für ^ßreufjen unb für üDeutfdjlanb , baS ©taatSbubget, ©ejdjtoorenengeridjte, ba§

Snftitut ber ßanbfdjaft u. ä. SDie Hummern 17 unb 18 bom 4. bejm. 11. 3uli

forberten im ©inne ber „Solfspartei" flar unb fdjlidjt 2Bat)lentt)altung. 20.

fd)rieb fein Slatt ganj allein, oft be^üglid) ber ©toffbefdjaffung unter großen

<&d)tt>ierigleiten ; nur £>oberbed lieferte auf beS 9tebacteurS 2lnfud)en jtDei bolfS=

roirtt)fd)aftlicrje Sluffätje, einen in ben Wummern 21—23 über bie ©innarjmen

unb SluSgaben be§ prcujjifdjen'StaateS, einen in Wr. 46 über baS ©alj. $u
bei SerfafferS ßvftaunen festen bie 6nbe 1849 beginnenben SDenunciationen

beim ^ßrobinjialfcrjulcoüegium unb baS baiauf fufjenbe 5£)iSciplinarberfat)ven gegen

2B. mit bei |>oberbed'S ©alj=2lrtifet ein. 2B. t)atte nad) ben neuen betmbaren

9Jtinifterialerlaffen febr borfidjtig gefdjrieben , aber ber brotjenben ©efafjr buret)

SSerjictjt auf bie ftebn bor^ubeugen, berfcrjmätjtc er. ®a bertiet) mit einem

9ted)t§brud)e ^Jlinifter b. Sabenbiug am 25. ©eptember 1850 bem 9iunberlafe

bom 11. äfuli 1849 im gälte 28. tücfroirfenbe ßraft auf beffen ältere Slrtilel:

e§ erfolgte ^unädjft SlmtSfulpenfion.

S)er 35jät)vige 2B. blieb unt>ert)eiratt)et, obtool er ficr) bem „Wlarmelftein"

|)oberbecf gegenüber „in berliebten fingen" mit einem ©treidjljölacrjcn bergtid),

ba§ bie fleinfte Reibung entjünbet: eine emfte Weigung, 1848 ^u einer 16jät)rigen

Safe beä grfunbeS gefaxt, fct)eiterte an ben Slnfprüctjen, bie baö bermbtjnte ©ut8=

fräulein, 1896 al§ Dberbürgermeifter§roittme geftorben, an basS auftreten bei ©atten

unb ba% ßeben [teilte. $ür i^t mar ba§ ein Sorttjeil für ben ßatjmgetegten. (5r

fanb in Königsberg bti 9Jlutter unb ©crjmefter ein ^)eim unb, befcfjeiben mie ftet§,

bureb, ^ribatftunbeu met)r all hinlänglichen (Srroerb. SDer neue ßultuäminifter

Waumer berfuctjte 2B. , über beffen ^artnädEigel ^odjen auf ber ®efe|mibrigfeit

feiner Set)anbtung unb SSitt'l Sßeigerung fid) ju Derantroorten ärgerlid) , burd)

junger ju Ihren unb jmang ir)n, aus ber jungen Königsberger Orjiftenj nad)

«g>ot)enftein jurudjulerjren unb befdjäftigungStoS ben Sntfdjeib abjumarten. 3)od)
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mar 20. batb toieber in ber lieben (SeburtSftabt unb erttjeilte @nbe 1850 bafelbft

toieber 24 Sßrioatftunben toöcfjentlicfj. 5E)er 53erfud) ber bottigen^olijci, bem frieb=

licfjen überall beliebten 9Jcanne bie pribate Serjrtfjätigiett ju Verbieten, mifjglüdte

ebenfalls , unb fo fab, 2B. mit «Seelenruhe bem SluSgange entgegen. £rofe ber

£>et5e beS „Königsberger ^reimütfjigen", beS DrganS bei „^reufjenoereinS", toeldjcS

unter ber 'iäegibe beS 3tegierungSpräfibenten 5ßeterS unb beS frommen, im S)uett

erfdjoffenen ©eneralS ö. ^lefjroe ber berüchtigte guctjtljäueler, nacrjtjerige ^ofen'jdje

SiftriitScommiffar (Jmil ßtnbenberg rebigirte, gegen 2B., trot} ber fdjneibigen

9lnf lagefdjrift , beren Urheber nad) SBitt'S SluSbrud gafelljanS unb ©robian

jjugteid) berrtetrj, toaS boctj für einen «StaatSantoatt faft ju biet fei, erfannte im
©iSciplinarberfarjren in elfter ^nftan,} ber SHSciplinarrjof am 14. ^uni 1851

auf ©trafoerfetmng ofme UmjugSioften unb unter ©etjaltsberringerung, in jtoeiter

öertjängte am 27. September baS ©taatSmtnifieiium bie 2lmtSentfeüung, tooran

2B. faum geätoetfelt cjatte. SBitfS Slnfetjen in feiner Sßatcrftabt, bie fürber fein

fiänbiger 2lufentfjaltSort blieb, toudjS ftetig, ebenfo bie «Sidjertjeit feiner materiellen

Sage , inbem ber llebercjäufte genug ^riuatftunben ablehnen mu^te. 2lber bie

«Serjnfudjt nad) öffentlicher Setjrtrjätigfeit ertoacfjte um fo ftärfer
,

je länger ber

geroaltfame 2luSfd)lufj bauerte. S)ie 2)irectoren ber ©rjmnaften, bebeutenbe

UniüerfitätSprof efforen , 3. 33. ber nadijrjerige 9teid)StagS= unb 9fteicb,Sgerid)tS=

präfibent (Sbuarb «Simfon , audj ,
ber s4koüin3ialfd)ulrat£) , fur^ bie nennenS*

toerttjeften *ßerfönlid)ieiten Königsbergs, fdjätjten icjn als Setjrer unb 9Jtenfd)en,

unb mehrere ber tootjltoollenben ^cunbe ttettjen itjm nad) bem mit ber 9te=

gentfcrjaft beS „^rin^en bon $reuf$en" feit 1857 ertoarteten <St)fiemtoed)fel, beim

Minifterium ein^ufornmen , itjn toieber für anfteltungSfärjig ju erflären. «Statt

beS üblidjen 9teuebefenntniffeS gab 3B. im «Sommer 1858 bie fdjriittidje @r=

ftärung ab , er toolle \iä) bemühen, bie i^ugenb in 2izbe für König unb 9)ater*

lanb au erjietjen, aber Räumer fcfjlug baS ©efud) eben ah, toeil bie 9teue fefjle,

obfdjon ber Königsberger D&erpväftbent Gndjmann furj borrjer 20. in einer be=

äüglidjen Unterrebung ^toar ein „23ebaure unenblid)!" entgegnet, ib,m aber infolge

bei günftigen (SinbructS bon Sßitt'S „ungefdjidter @:rjrltd)teit" jene gorm cjatte

nahelegen taffen. ^>oöerbecf, mit bem 2J5. feit beS greunbeS £>eiratrj baS alte

SBerrjältnifj unberänbert aufredet erhalten chatte' — im ©iebel oon ^oöerbecf'i

neuem ©utsljaufe tourbe ein 3^wier mit freunblid)er ©artenauäficrjt „9Sitt=

ftübdjen" als ettoaiger 2lltenftt; getauft — tröftete it)n im Sluguft 1858 mit

ber silug[td)t auf balbigen llmfcrjroung im ©taatsfurS unb als er mit 1859 in

ben ßanbtag trat, taufctjte er nidtjt nur in umgefetjrter Situation toie bor einem

^arjtÄelmt bie Meinungen über bie StageSbolitif mit 2ß. bon 33erlin auS brief»

lidj auS, fonbern interbenirte p 33eginn ber «Seffion 1860 beim S)ecernenten Subtoig

3Biefe unb bann betfönlidj bei bem ßultuSminifter öon 33etl)mann--^>olItDeg, im
9iücEl)alt atte ßrfenntniffe, Eingaben, 33efd)eibe, um „fo gelüftet toie möglicrj ju

gelbe 3U ^ietjen". @in genauer bericljtenber 93rief com 29. Januar rücft unS
biefe 2lubien<5 leibhaftig Oor 3lugen, jetdtjnet unS bie ^ofition SBitt'S beutlidj

unb bie roa^re ^erälicrjfeit äroifdjen beiben. Apoberbecf tonnte bem 9flinifter mit
rutjigem ©eroiffen öon SBitt'S „gemäßigteren" politifcfjen 2lnfict)ten fpredjen: tjatte

biefer bod) tängft alle (Sdjrofftjett abgeftreift, freilief) @nbe 1858 auS dfjarafterfefiig»

feit feinen 5iamen nicfjt bon ber 33orfd)lagSlifte beS Königsberger „Komitees für

unabhängige äBatjlen" ftreidjen laffen, aud) bem öon alten SDemofraten 1858
gegrünbeten „g)anbroerferberein", ber ftatutengemäfj nur 93itbungS= unb SBorjl*

fab/rtS= , !eine politifdjen QieU berfolgte
, feine Kraft ,

äeitroeilig fogar als 33or=

fifcenber jur Verfügung gefteEt, „ein burdjauS ungefdjidter unb unfräftiger

2ltenfd)", rote er fid) bamalS bor Jpoöerbed IjinfteEt.

Dftern 1860 enblid) trat SB. als roiffenfdjaftlidjer ^ülfSte^ter am 2Ut-
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ftöbtifdjen ©rjmnafium p Königsberg ein, toobei er nun 45 3fat)re alt getoorben

tDar unb mit ben 300 Sljalern ©eljalt fid) materiell berfd)led)terte. 2lber

toeldje SBonne tnu| in if)m bei bem ©efüfjlierguffe nadjgeaittert tjaben , ali er

ba bie Söorte nieberfdjrteb : „5Der erfte (Sdjultag mar einer ber fdjönfien meines

SebenÜ"! Gsiner botlen Stoffe gleidjfam bte (Seele ju öffnen unb ju felbft=

tfjätigem äßetteifer anpfpornen , bte erhielten gfoitfdjritte p beobachten unb ju

bergleidjen, bai bitbete für um gevabe^u eine ßetbenfdjaft. $n biefer 33egeifierung,

bie fd)on in <g>ot)enftein mädjtig gelobert b,atte, murmelten aud) feine grofjen

(Srfolge al§ Sedier. 3)ie ©enerationen, bie an it)m boibetgegangen, liebten ifm

mie feinen anbern. 3m Unterrichte tjing aHe§ an feinem '•Ptunbe: SOßitt's ge=

mütt)lid)e, milbe, fmmotiftifdje SBeife erleichterte unb burdjtoärmte ba§ Semen,

faules, orbnungimibrigei SBefen tabelte er nidjt tjart, aber beftimmt; er betfutjr

gerecht in allen 93orfommniffen bei ©dmllebeni, ftreng bei S3etrug unb fonftiger

Unmoral. So benfen alle feine SdnTler nod) tjeute beretjrungiboll an iljn unb feine

faft ju rafd) berfloffenen Stunben. @r führte nämlid) nictjt nur bie Slbcfdjütjen „gum
latein. @lementaruntetrid)t" (£itel feines Sdjulprogr. 1848), um fie mie ö»tet§ erft

in ber oberften ßlaffe in ber beutfdjen Seljrftunbe mieber ju begrüben ; bie tjeran»

gereiften Jünglinge berftanb er ba im I)öd)ften ©rabe für ben jemeiligen ©egen=

ftanb 5U intereffieren, inbem er 3. 35. anfünbigte, in 8 Jagen metbe er „Saofoon"

ober „2ftinna bon .SBawljelm" burdjnetjmcn , unb alibann einige fragen fteHte,

bie nur berjenige beantworten fonnte , toeldjer bie Sadje ganj beb,errfd)te. 21m

allermeiften jebocf) feffeltc 2B. feine Sdjüler unb ermarb fiel) ijugteid) reidjltd)

Sianf unb 2lnb,änglid)feit burd) feine fo ju fagen öffentlichen (Srääblftunben. Sin

jebem Sonnabenb im Söinter bon 6—7 Uljr abenbi ex^at)iie er ben 23uben ber

brei unterften ßlaffen , te>oju aud) gutjörer ber oberen fiel) jafjtreicr) einteilten,

im 9taume ber Sejta — man mufjte nidt)t ttjeilnetjmen , fetjlte aber nie — in

einfachem unb bod) munberbar paclenbem Sortrage bie griedjifdjen ©ötterfagen,

ben ü£rojanifd)en Krieg , bie i^rrfatjrten bei Obtjffeui , aud) bon Sfteinefe 5ud)g

unb ütobinfon Grufoe. 2)a fafj er auf ber Sd)ultifd)ede , bai Kinn auf bie

£)anb geftütjt unb ben 3eiQeftnger an ber 3Bacfe, toie ein 23atec unter fetner

frotjen Kinberfdmar, unb teer inniger hei bet ©efd)id)te beteiligt unb erfreut

mar, ber einbringlidje (Srjä^ler ober bai anbäct)tig laufdjenbe Slubitorium, t)ätte

in folgen Momenten 9tiemanb fagen fönnen. üDaraui finb jmei retjenbe 23üd)*

lein Ijerborgegangen : ,,©ried)ifd)e ©ötter= unb <!pelbengefd)id)ten. x^üx bie $ugenb
erjätjlt" (5., burdjgefetjene Slufl. 1885), 192 (Seiten ftarf, unb ber „ütrojamfdie

Krieg unb bie Jpeimfefjr bei Obtjffeui. gür bie $ugenb eräät)lt" al§ ,,©riect)ifcl)e

©ötter* unb #elbengefebbten. II. Streit (2. 2lufl. 1883), bieg »anbeten
296 (Seiten ftarf. (Sä ift ber alte l)etrlict)e, unbergänglicfje Stoff b.übfd) nadj«

ei^lt, oft in ber Q?orm oer bentfcl)en SSolfgmärcrjen (,@§ mar . . .') bem jugenb=

liefen ^ublifum gemö^ alle§ nett berfnüpft, Sprünge ausgeglichen, un£ un=

äftljetifci) 93erüt)renbe§ geglättet. Sine feinfinnige päbagogifdje Arbeit ift bie

5ßrogramm=2Ibb,anblung SDßitt
J
e „über fd)ulmäfetge Pflege be§ 6ebäd)tniffe§", bie

bem S3erid)t über ba§ 2lltfiäbtifd)e ©rjmnafium ju Königsberg 1873 beigegeben

ift unb barin ©. 1 — 23 einnimmt. 2ln anerfannte »öleifter ber Unterrtd)t§=

tljeorie angelehnt, aber bod) ganj auf bem 53oben eigener Smpirie, berfud)t 2ß.,

ba§ ©efüljl für Sinologie, ben Söertt) bei 93eifpielS, bie fpielenbe unb tjalb

unterljaltfame 3ufüt)rung bei gebädjtni^mäfeigen ßeljrftoffi in iljrer 93ebeutung

ju berfinnlidjen : Söiebertjotung, DZacljaljmung foHen befefttgen, teaS greifbar bor=

gefteEt toirb , (Stnfidjt unb ^ntereffe ununterbrod)en befdiäftigt fein. üDtefer

©ffarj berbient meitere 9tad)adjtung , tooju er au§ bem Sßerfted gejogen meiben

mü|te. Sßitt'8 Sluffä^e in b. 9lltpr. *öconatäfd)r. betreffen 35eifd)iebeneg.

@§ ift nid)t ju bergeffen, ba| biefe ßefjranftalt , an ber 20. nun bie 3 f it
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feines 2)ienftcs mit fobiel Eingabe unb (Srgebnifj gemirft t)at
, fiäbtifd^ , nidjt

ftaatlid) mar. Socb, erhielt er 1881, längft mieber im 9tang eines Dbertecjrers,

bon ber Regierung ben ^rofeffortitet unb mar, nadjbem er 1884 üßenfionirung

nacrjgefucfjt unb erlangt tmtte, 1885 86 ^Jcitglieb bei: ftäbtifctjen Scfjulbeputation.

Dfteru 1885 bei ber Jubelfeier erhielt er bom Kollegium unb einigen nätjeren

^reunben ein (Sfjrengefctjenf. 2)er ^olitif tmtte er längft feine actibe £f)etl=

nafyme metjr entgegengebracht, auf Verlangen fogar fcfmn unmittelbar bor ber

2Bieberauftetlung ben SJorfitj in jenem „^anbroerferberpin" niebergelegt. 2)er

23riefroed)fet mit «fpoberbecf mürbe bis ju beffen £obe 1875 fortgefe^t, feit 1867,

ba fitf) ifrre politifd)cn SBege trennten, meniger lebhaft; bas enge 33erf)ältnifc

aber blieb ungetrübt, mofür fein, mit Ghlaubnifj aber anonrjm 1887 im „9teid)S=

freunb" gebrückter 2Iuffatj über .Ipoberbecf's Jugenbjeit ein fctjöner 23eleg, felbft

narf) beS 5reu°^ <£)tnid)eiben berbradjte SB. alljätjrlid) mancije 2Bod)e auf ber

äßittme Wub/fifc
sJlicfeleborf- 20. ftarb ju Königsberg am 2. Wobember 1891.

Söitt's SebenSffiaje bon 2Uejanber Scfjtnibt bor beffen „©efammelten 2lbb,anb=

lungen" (1889), S. 1—2,5, legte icb, 21. 2). 23. XXXI, 115 ju ©runbe (bgl.

ftränfel, «Blätter f. Itt. Untert). 1890, S. 245).

(Sin langjähriger greunb 2Jßttt'S, Seb. Jpenfet (f 1898), 23erfaffer bes oft auf«

gelegten umfänglichen Söertes über „bie ^amilie 5Renöelsfob,n", bractjte 1894 eine

fjfütle bon Briefen, babon 50 an |>oberbecf, manchmal beränbert ober im Slusjuge,

an einige 93errranbte, feinen Soüegen (Schumann, an it)n felbft unb feine Familie

mit berbinbenbem Stegte als „Karl Söitt, ein Setjrer unb greunb ber Jugenb",

worüber 21. Cetjlfe, 23. Sonntagsbeilage aur 5ßoffifcb,en 3" tun S 9h. 265,

9. Juni 1895, ein anfprectjenbes Feuilleton „@in alter 2ld)tunbbier3iger" fdjrieb;

aucl) biele anbere liberale Süges^eitungen Worbbeiitfcrjlanbs , in Sübbeutfd)tanb

3. 23. ber „5rän!ifd£)e Kurier" in Nürnberg, brachten eingel)enbe Referate. 2ßicf)tige

Bufätje, 23erictjtigungen u.f. to. auf ©runb ber 23riefe .Ipoberbecf's an 28., tton aller*

fmnb 2Icten, berfcfmllenen 3 e iIunQ*a* Itfe ln u - &• gemäßen bie ebenfalls in ber

(Sonntagsbeilage ber 23offifcf)en 3eltung abgebrueften 2luffätje „Jpoberbecf unb

äöitt" bon Subolf s$arifius unb amar in ben Wummern 46, 47, 48 im Wobember

bej. 2)ecember 1895; fie finb jetjt faft in extenso in ^artfiuS' 23ud) „Seopolb

greitjerr bon £)oberbecf. (Sin Beitrag jur baterlänbifctjen ©efdjicrjte" übergegangen,

beffen bis bato bortiegenber I. 23anb (1897) eigentlich einer richtigen 23iograpb,ie

Söitt's ben 2Beg ebnet; baS „^erfonenberieidmifj" s. v. giebt bie roic^tigften

Stellen an, woraus mir S. 84-134, 143—151 unb 177—179 t)erauSrjeben.

2Iud) rjat 2lbgeorbneter Kreisricrjter a. 2). 8. s+3ariftus mir brieflich freunblidje

Slusfünfte erttjeitt, beSgteictjen auöfüljrlicrj unb forgfättig ein begeifterter Königs^

berger Schüler Söitt's, Ütecrjtsanmalt £). ßuft in Nürnberg. 2)ie Wacrjrictjteu aller

biefer bezüglichen Quellen finb in borftefjenbem 2lrtifel mit ^bficrjt fefjr oft mörtlid}

ober nur mit geringen Strichen benutzt morben, i>a er nur fo auttjentifcf) roerben

fonnte in 2lnbetract)t ber naejen ^^ieljungeu jener Serictjterftatter (aueb, ^arifius

arbeitete mit birectefter Jpülfe SDBitt's). 21. Bartels, „3)te beutfe^e 2)icb,tung unb

bie ©egentoart. 2)ie Sitten unb bie Jungen" (1897) S. 69 citirt, nad) ^enfel,

ein rjöcfjjt abfpred)enbeS längeres Urttjeil äöitt's über Julius äßolff'S pfeubo«

mittelalterliches Spos „2) er milbe Jäger" bon 2lnno 1876 mit großem 23eifafl

über baS rictjtige Serftänbnife beS „alten ©rjmnaftatlelnrers ba oben in Königs«

berg". — 33gl. aud) J. W. 2Beisfert, SSioflt.-litt. ßertfon in Königsberg (1898),

S. 250 f.
ßubmiggränfel.

2Bitt: 2b,eobor be 20.
,

geboren am 9. Wobcmber 1823 311 äöefel, mo
fein 23ater Organift mar, f am 1. 2)ecember 1855 ju 9tom. @in talentboüer

Jünger ber $)cufi£, auf ben Sisrt aufmerffam mürbe, ber ju feinem 23eften 1839

m äBefel ein ßoncert gab, um irjm tie sUlittet ju berfetjaffen ftd) unter 2)etjn's



SBUta. 585

Leitung in S3erlin auSjubitben. ßeiber geigten fid) fdjon im %. 1846 bie 9In=

fange ber ßungenfdjrüinbfudjt. 2Iud) tjier t)alf ein tjorjer ©önner unb jtoar ber

$önig 2friebtic| SBtlb/lm IV. üon 5)ieufjen, bet it)m bie Mittel gemährte nad)

Italien jju getjen, um Teilung in bet milbert Suft <ju ftuben. 6r rourbe an ben

pteufeifdjen ©efanbten üon 93unfen empfohlen, bet it)m bie SMbliotljeten in 9tom

öffnen foüte , um bie Sdjätje alter Äuitft fennen ju lernen unb nutzbar für bie

9Jtitroelt p mactjen. SBunfen mar befanntltd) ein eiftiget Äunftfreunb ; er be=

ftimmte be SB. bie SBerfe >ßateftnna'S <ju einem 9teubrutfe üorjubereiten. SDtei

S?äube üoüenbete be SB. im 9Jtanufcript, barauf aber raffte i£m ber Job {jinroeg.

9Jtan roäljlte nun nad; langer Unterbrechung ben ßuftoS ber fönigtictjen S3iblio=

tt)e£ ju 33erlin, Dr. (Sfpagne jum Herausgeber bet SBerfe ^aleftriua'S. 2)te

erften brei Stäube, bie üon be SB. in fertiger Partitur üorlagen, tjatte %. 9t.

Stauch fyerauSgegeben. üDaS 4. unb 5. 33ud) Motetten gab nun Sfpagne im ^atjre

1876 IjerauS. @S lagen jroar bereits Vorarbeiten üon be SB. bor, bod) erroiefen

fie fid) al§ unfettig, fobafj ßfpagne fie au§ ben Originalen abermals fpartirte.

2)od) audj itjn ereilte ber Job unb abermals ftodte bie SluSgabe. @rft im Satjre

1879 eröffnete bie SJerlagSljanbtung S3teitfopf & <£>aertet eine ©ubfcription auf

93aleftrina'S SBerfe unter ber 3tebaction Don Dr. fjranj Xaoer «paberl in 9tcgenS=

bürg mit Unterftü^ung ber preufe. ^Regierung unb nun fanb bie 2luSgabe einen ftetigen

gortfdjritt, fo bafj fie bis jutn ^atjre 1897 (nur ber iSdjlufjbanb fefjlt) beenbet toer=

ben tonnte. — Sin eigenen fionipofitioneu be SBitt'S toerben angeführt 12 brei* unb

üierftimmige 93falmen, ein „Agnus Dei" unb „Tantum ergo", „ßieber", „(Sefänge

für 3ftQuenftimmen" eine „ßtaüierfonate in Es, op. 6" in 9Jtannt)eim erfd)ienen.

9tiemann'S unb 9Jtenbel'S £onfünftler=2erjfon. — 9tt)einifd)e sDtufifjtg.

7. S3b., 6. 7. — (Sd)o, «Dlufifjtg. Berlin 1856, «Tit. 4. 9t ob. Gitner.

Söttta ober SBtttaitUS (aud) 2Bi<$o ober SBintanuS) , latinifirt Alb(u)inus.

angetfäd)fifd)er £)erfun?t, unbeftimmt mann üon 33onifaciuS berufen, erfter unb

einziger S3ifd)of beS üon biefem im $. 741 gegrünbeten f)effifd)en 93tiffionS=

biSttjumS S3üraburg bei ^ritjtar. ©eine Drbination
,

jugleid) bie ber gletd) =

jettig ernannten SMfdjöfe üon SBürjburg (23urgtjarb) unb (Srfurt (jDaban?), fällt

fpateftenS in ben (Sommer 741 ; bereits am 22. Dctober 741 affiftirte er nebft

S3urgb,arb bem tjl. 33onifactuS bei bet (Sonjecration S3ifd)of SBiUibalb'S üon

@id)ftäbt. SQÖie biefe genannten S3ifdjöfe, fo gehört aud) SB. untet SSonifaciuS

ju ben ütljfitneljmern bet üon Äarlmann berufenen unb geleiteten fränfifdjen

9tationalfrjnobe üom 21. Slpril 742 (Ort unbetannt), bie programmatifdje

9tid)ttinien für eine 9tejorm beS Glerus unb SSolfeS auffteHte unb mit ber Drbnung
beS 9Jtetropotitan= unb beS S)iöcefanücrbanbeS auf eine ^eftigung bet ftänfifctjen

2anbeSfird)e Einarbeitete, nadjbem bie bairifdje unb bie tjeffifd) = ttjüringifcrje

9ßroüin3iatfircb,en geoibnet unb unter beS SonifaciuS 9Jtetropolitanat geftellt

roaren. 3lm 1. 2lpril 743 beftätigte enblid) $apft 3a<i)anaS auf bitten beS

S5onifaciuS SBittanuS als 33ifd)of ber „aecclesia Barbarana", beglüdroünfd)te

itjn p fttnev Ernennung unb fteÜte feinen ©prengel, feine 9Beit)e unb fein 2lmt

unter befonberen apoftolifctjen ©dju^. SBeiter ift üon SB. nur befaunt, bafc er

ein 5l
'cun b beS nad)matigen @rpiid)ofS Öutt üon 931aini roar, bem p ßiebe et

780 bie ©ebeine beS t)f. SBigbett nad) ^ersfelb abgab, unb bet itjn, als er fein

6nbe natjen fütjltc, üon SBütabutg nad) 9Jtain3 tommen lie^, um mit ib,m nad)

^jerSfelb ju ^ietjen. 3lHein SB. ftarb ju 9Jtatnj, als er gerabe bie 9Jteffe db^

tjiett, nod) üor ßuü; biefer natjm bie ©ebeine beS 5teunbeS mit nad) .<perSfelb

unb liefe fie in ber bortigen Äloftertirdje neben ©. SBigbert beife^en. @r fetbft

ftarb balb bamad), am 16. Dctober 786. S)aS burd) bie S3efet)rung ber ©ad)fen

unb bie 9teuorbnung ber firdjlidjen S^er^ältniffe überflüffig geroorbene SHSttjum

S3üraburg ift ebenforoenig tote Erfurt nad) bem 2obe beS erften S3ifd)ofS roieber
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befettf roorben. SBenn fpäter ^Regingoäo ober 9Jtegingaubu§ (9Jcegingotu§) als

ÜBitta'ß 9tactjfoIger genannt tcirb, fo berubt bo§ öerniutrjlicf) auf einer rnifj*

öerftanbenen ©teile in beä Servatus Lupus Vita S. Wigberti (c. 5) ; e8 fjeifjt

ba nur, bafj Söigbert'S £$freunb, ber 2)iacon 9flegingo3o, nacrjmalö bie bifd)öflicf)e

SMrbe erlangte: aber nidjt al§ 9lacrjfolger SBitta'S in 33üraburg, fonbern al§

23ifcr)of Don Söüraburg.

Quellen: Othlonis V. S. Bonif. (3affe\ Bibl. rer. Germ. III S. 490);
V. S. Willib. (M. G. SS. XV, 105); V. S. Lulli (Acta SS. 16. Oct.

VII, 2, 1089); Serv. Lupi V. S. Wigb. (M. G. SS. XV, S. 40); bie Sorte»

fponbenj be§ tjeit. 93onifaciu8 unb bei $apfte§ 3actjaria3 au§ ben S^ten
742 unb 743 bei 3aff<§ a. a. £). III , 9tr. 42—44 (©. 111 ff.); 6on=

jiteaftc bon 742: ebba. 9cr. 47 (©. 127) u. M. G. LL. Cap. I, ®. 24 f.
—

33öb>er = 2ßill, 9tegeften ber grjbifcrjöfe bon 9Jlain3. I. 3nn§brud 1877,

©. 44 f. (I, 9lr. 42).

Sitteratur: galcfenrjeiner, ©efctj. b>ff. ©täbte u. Stifter I, Gaffel 1841,

©. 14 f.; 9tettberg, Ähci&engefä. ©eutfd&lanbS I, ©öttingen 1844, ©.596 ff.;

©eiterä, 2)er t)t. 23onifaciu§, b. 2Ipoftel b. 2)eutfcb>n, «fltainj 1845, ©. 190,

319, 324; &auä, Äit$engefd)t$ie $eutfd)lanb§, I, ßeipjig 1887, ©. 467,

474 ff., 489. ÄatI &elbmann.
SSittafe!: Sodann 9tepomuE Sluguft SB., namhafter ßompontft, mar

geboren am 20. gebruar 1771 ju $orin bei *fltetnif in 23öt)men, roo er bon

feinem 23ater, bem ©djulrector be§ £)rte§, ben erften muftfaltfcf)en Unterricht

empfing. 2Jtit ber ©ingfunft, bem 33iolin= unb Glaüierfpiel roarb er fo früt)«

zeitig bertraut. 9Jcit jetjn Sarjren fpielte er bereits fettig Orgel unb brei Starre

barnad) fcrjritt er an§ ©tubium be§ ©eneralbaffe§. 5Die ^enfctjaftSbefiijerin

gürftin SubmiHa ßobfotoiij narjm SB. , burctj groben feines StalenteS auf itjn

aufmerffam gemactjt, mit nad) ^ßrag in itjr $au§ unb forgte für fein gfortfommen

unb feine toeitere SKuSbilbung. @r genofj unentgeltlich bie Untertoeifung beä

roeitgereiften Glabieröirtuofen ^otjann ßabiitauS Suffe! unb trat in einer am
26. SIptil 1791 oeranftalteten mufifalifctjen Slfabemie al§ brillanter 6taoier=

fpieler mit großem SBeifaö auf. $n ber $olge fpielte er öfterö öffentlich) unb
erregte ob feiner fanften, leidsten unb fetjr geläufigen ©pielroeifc ebenfo ba8 6nt=

jücfen be§ ^ublifumS , roie er anbererfeitS burctj feine bon edjtem ©efctjmacf unb
roarmblütigem Üalent jeugenbe Slu&fütjrung auctj bie rücftjaltlofe Slnetfennung bet

Kenner, barunter feine§ (Geringeren al§ 2Jcojart'§ ftct) errang. $n$befonbere bie

ßoncerte biefeS großen 9Jleifter§ trug er OoHenbet anmuttj§boE üor unb brachte

für rootjtttjätige 3toecfe toiebertjolt unb mit Vorliebe 2Jlojart'fd)e unb Seettjoben'fctje

(Sompofitionen p ©etjör. 3um 5tonfe|er bilbete er fict) burct) eigenes ©tubium
unb beharrlichen {Jleil l^eran. 1800 ertjielt er eine 9lnfteHung aU SJcufitleb^rer,

Goncertmeifter unb ^riöatfecretär beim ©rafen griebrid) öon ^ofiij , roelcb^en

Soften er 1814 mit bem eine§ 3)omcapeIlmeifteri an ber ^tager ©t. 35eit«

äixdjt al§ 5lac^folger $oäelucr/3 üertaufd)te. ©eitler fc^rieb er cjauptfäctjtidj

ßirc^enmufif, roät)renb er urfprünglid) mit fiiebern unb tanken begonnen Ijatte,

beren liebliche, einfcrjmeidtjelnbe äßeifen itjn fjoc^beliebt matten. Slucb^ biet

^nftrumentalmufif tjatte er gefegt, fo 4 ©treidjquartette, 4 ßoncerte für Staöier,

Violine, gtarinette unb gagott, jebeS mit bollftimmiger Orcb^efterbegteitung.

2 Goncerte für bie ^>arfe mit Begleitung be§ Otcb.efterS, ferner eine ©infonie in

C, aufjerbem etlidje ©antaten unb (Slaüierftücfe , eine furje 2Rtffe, ein fur^eä

gtequiem, 2 folenne ^Reffen, enblicb^ ba§ mufifatifdje S)rama „S)aOib ober bie

Befreiung ^ftaels", toelctjeS 1810 im ftänbifcfjen Jb^eater in ^3rag mit gutem

(Jrfolg in ©cene ging. S)en $rei§ über au ba8 trägt fein grofjeä Requiem in

Es 0JJtanufcript) baöon, ein Ijerborragenb tücrjtigeg SBer! bon roüibiger Haltung
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unb eblem ©epräge, baS in ctaffifcijer ©infacfjljeit glücflid} unb leidet erfunbene,

oft djarafteriftifcbe Sonibeen flangfctjön oerwertbet. 1826 übernahm er baS 2lmt

eine§ üDirectorS an ber bom 23erein für Äunfifreunbe für Äirchenmuftr' in 23öt)men

neugegtünbeten Drget= unb <&tngfd6jute. SDaS 3abr jmjor mar 3B., orjne ftdj

beworben ju baben, nacf) ©alieri'S Eingang jum 93icer)ofcapettmeifter ernannt

Worben, lehnte jeboci) infolge öorgerücften 2llterS ab, ber erjrenooHen SSerufung

golge ju geben, unb blieb 5ßrag, baS er liebgewonnen, treu. 91m 7. SJecember

1839 nerfcrjieb er. ©eine lleberrefte Würben auf bem ^leinfeitner griebtjof bei»

gefegt Wo auf 23etreiben beS $ird)encomboniften SBenjel (Smanuel -gioräf ifjm

19 3at)re fpäter ein ©rabbenfmal enictjtet toarb, bejfen Soften burcfj 3 e^nunÖ
aufgebracht worben Waren.

28. jäblt mit £omafcr)ei', gegen beffcn firengetnfte Kombinationen liebenbe,

tiefgrünblicbe ©djreibmeife fein mebr auf baS gafelidje, Söobltautenbe unb
SJtelobiöfe auSgetjenber ©tit im übrigen fcfcjarf abftact), ju ben legten bemerfenS*

Werthen SluSläufern ber claffifdjen 2onrict)tung in 53öt)men. ©eine formfichere

SluSbrucfSWeife fdjliefjt fiel) jener ber bapmal in boller 23lütf)c ftetjenben Sötener

©cftule enge an. 211S 9J(enfcr) genojj er ben 9tuf eines fd)lid)ten befcbeibenen

«manne«. ' 9Jtaj 2)ietj.

StttC: 23ernharb So. (SBittiuS), auS Sibbftabt gebürtig, mar <5nbe 2luguft

1490 5ioöiäe im 23enebictinerftofter ßieSborn, bem er bis ju feinem £obe an=

gehörte; boch finb meber über bie 3 fü feines Eintritts, feiner ^rofeffion unb

feiner *J3rieftermeihe, noch über feinen flöfterlichen Sftang irgenb welcrje Nachrichten

öort)anben. ©ein <g>au:ptwerf, bte „Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc

Westphaliae", baS ber «Utinorit ^lacibuS (Suer 1778 nach ber feit 1853 in ber 33ib=

liottjef beS £>. 0. Nagel ju SSorntjota rutjenben £)rtginal£)anbfct)rift jutn ®ruct be*

förberte, rjat er bereits 1495 begonnen unb, bon ben älteften Seiten auSgetjenb, bis

jum ^arjre 1520, baS er nic^t tange überlebt tjaben bürfte, fortgeführt. SDaffelbe

berbient atS erfte ©efammtbarfteHung ber ©efcfiidjte beS weftfälifdjen ßanbeS

befonbere Sßeactjtung, obfeijon ungefähr aroei S)ritttt)eite beifelben — mitunter

fogar wörtlich, — anberen arbeiten entnommen unb rjinfictjtlict) beS SnbaltS wie

ber fjform manerjerlei SluSftellungen berechtigt finb. 23enutst bafür bat 333. aufjer

ben batertänbtfchen Duellen unb berfchiebenen üiDocumenten unb sJlotijen bie grofje

6rnct)ftobäbie beS Söincenj bon 33eaubatS, bie Kölner @r)ronif beS 15. 3at)r=

tjunbertS, bie Nürnberger 6t)roni! beS ^artmann ©djebet, bie S3ilberci)ronif

23othoS, alle hiftorifchen ©Triften beS SIbteS StritbemiuS, beS SIeneaS ©rjlbiuS,

äöerner NolebinfS u. a. ©einer ©arftettung ber ©oefter £$fef)be, „Succincta eluci-

datio Susatensis praelii" (Hist. Westph. ©. 679—727), toetc^e bie üon @mming=
tjauS (Memorabilia Susatensia, Jenae 1749, ©. 583—708) abgebruefte sJieim»

d)ronif in beutfct)en 93erfen roiebergibt, liegt naef) <g)auSberg (SGßeftb. 3eitfcijrift I,

1882, ©. 184 ff.) offenbar bie JhiegSgefd&icrjte beS ©oefter ©tabtfcfjreiberS 33artb>lo=

mäuS bon ber Sa!e ju ©runbe, roäljrenb fein 93ericf)t über bie münfterifdje Ö^br,
„Intestinum bellum civileque proelium Monasteriense" (Hist. Westph. ©. 728

bis 747), nur ein SluSjug auS ber münfterifdjen ßbroni! eines ungenannten

Slugen^eugen über bie 3 eU oon 1424 bis 1458 (©efcfcidjtSquenen beS S3iStb.

gjtünfter I, 1851, ©. 188—240) ift, beren bon ütubolf b. ßangen berrübrenbe

gortfe^ung fictj Hist. Westph. ©. 564 f. unb 596 natjejit wortgetreu Wteberfinbet.

2)a fltorbhoff auch öon ber „Brevis notitia circa ortum, Abbatissas et Abbates

monasterii Liesbornensis" (Hist. Westph. ©. 748— 773), ber älteften befannten

Sbronif beS ÄlofterS SieSborn, faft nur bie SSiograpbie beS 1490 öerfchiebenen

21bteS ^einrieb bon ßteöe als eigene Slrbeit SBitte'S gelten laffen will, barf man
Wol ohne Weiteres annehmen , bafj biefer feine „Historia illustrium virorum

Ordinis S. Benedicti" gleicfifaES aus älteren äßerfen jufammengetragen bat.
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S)qI erfte 33uct) berfelben tjanbelt bon ben SBerjtueigungen unb tjöcbjten Sßürben*

trägem bes 2?enebictinerorben£ , ba§ ^meite üon ben $aifern , Königen unb

dürften, baä brüte üon ben $8ifct)öfen unö bebten, ba$ bierte öon bcn frommen

grauen unb bas fünfte Don ben tjerüorragenbcren ©djriftftellern, bie quo bem Drben

t)erborgegangen; ba aber ber i^ntjalt ber biet crften Südjer tpulänglicfc, burd) anbere

Sirbetten befannt war, tjat Guer nur ba% letzte fetner Sluegabe betgefügt (Hist.

"Westph. ©. 775— 840). Slufjer biefen fjiftorifcfjen ©Triften, benen eb. nocf) eine

bon ^amelmann unb ö. ©teinen ermähnte, bisher aber nictjt aufgefunbene tippifäje

ßrjrontf tjinjujufügfn märe, tjat 20. brei tb>otogifc£)e Slxbeiten tpntertaffcn, nämltd)

jroei agcetifctje Jractate „Dialogi de Gete" unb „Arbor Boni et Mali", unb

einen Gommentar ju ben ^fatmen ; bie beiben erften finb in ber erroätjntm 23orn=

b,ol}er -gmnbfctjrift enthalten, bie britte — bistjer unbefannt, roeil fctjon 1627

im Sefife beä ^efuitencottegiume — bilbet Msc. 259 ber fgl. ^aultnifcfjcn 53ib-

liothef jii fünfter (475 2311. 2°) unb fd&liefet:

Haec ego Bernardus sancti Davidis in ynnos (hymnos)
Collegi, potui ut, utque Minerva dedit.

Lippia nie genuit, aluit monachuni Liseburna
Relligio, in Christo det Deus atque rnori.

Dum Petri sedem tenuit Leo. Maximilianus
Romani imperii Candida sceptra tulit,

Anno 1516.

Seine 33egeifterung für bie tmmaniftifdjen ©tubien trieb SB. roiebertjolt an,

ficr) aud) als SMdjter ju berfuctjen: föebictjte an ben Sefer getjen feinem Som=
mentar üoran , ein Söeitjgebidd (abgebrudt bon s

]corbtjoff, ©. 97 f.) begleitet

feine Slbfchnft ßangen'fdjer Sichtungen ($. 35. fünfter, 3«c. 606), unb aah>

Teiche ©ebictjte auf einzelne ^erfonen, merfroüvbige (Jveigniffe u. f. tu. — aud)

bie non sJlorbt)of, 9tubolf ö. Sangen äugefctjriebenen SDiftictjen auf bie 33ucf)brucier=

fünft (Hist. Westphal., ©. 560) eutftammen nacf) formet (iR. b. Sangen, ©. 94)

rool SBitte'ä gebet — finb feiner roeftfälifdtjen ©cfcfjicf)te eingereiht, ©ie feigen,

bafj er feinen berühmten 33orbilbern im ©üben unb in ber toeftfälifdjen |)aupt=

ftabt manchen $unfigriff abgelernt, Derratfcjen jeboef) meift nur aH^u beutüct),

bafj e3 itjm weniger auf bie ©acfje, al§ auf bie gotm, Die trotjbem mitunter

teetjt öiel
(̂
u münfeljen übrig täfet, unb ein raufcfcenbeS ©eroanb anfam.

Sgl. S- S3. «Rorbtjoff, Sie ßfcjoniften b. ÄlofterS Öieeborn, fünfter 1866
(©onberabbruef aus ber SBefifäl. 3eitfrf)rift, 33b. 26).

ty. 33at)lmann.

2öttte: Sorneltus be SB. (SBittj), nieberlänbifdjer Slbmiral, mürbe am
29. Slprit 1599 im S)orj töoogrnbtjt", untoeit ber an ber Iftaasmünbung gelegenen

©tabt SBrieHe (ober ben 33ricl) bon mennonittfdjen fleinbürgertictjeu (Sltern geboren.

2>ocf) be§ Änaben t)ocriftrebenbe unb in erfter IRettje fampfluftige 9catur bertrug

fidt) mol ebenfomenig mit bem mennonitijdjen Sogma ber SBetjrloftgfeit, al§ mit ber

befetjeibenen unb frieblidjen (Jrjftenj eine§ Ipanbroerfer«, ju bem er erjogen mürbe,

unb in roeterjer er, menn er bem (Stauben ber (Jttern treu blieb, 3U üertmrren

beruttl)eitt mar. ©o trat er jjur reformirten Sanbeefirctje über, mae itjm er=

möglidite, fieb, bem ©taat§= unb aueb, bem Ärtcg«Dienft ,^u mibmen unb fdjtfffe

fict) 1616 als $unge auf bem ©crjiffe ein, ba£ 6oen nactj Sfnbien führte. Set

ctfat) balb, ba§ aue- bem Jüngling etma^ merben tonnte unb gab itjm (Megen=

tjett, fiel) tjerüorjuttjun. sJ(amentlict) bei ber (hftürmung ^acatraä im 3- 1619

unb ipäter in ben ^Dtoluffen jeictjnete be SB. fiel) berma^en au§, ba^ er, nad)=

bem er ben SJienft ber oftinbifdjen (Sompagnie mit bem bee ©taateö bertaujerjt

tjatte, fdion 1623 als ßapitän ben 5Befet)l über ba§ ©ci)iff bei 33iceabmiral8

©ctjapentjam, unter mclcfjem er fetjon in ^nbien gebient hatte, ertnelt, unb auf

bemfelben bie betannte SBeltumfegtung ber fogenannten naffauifcfjen S^tte mit«
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machte, roobei eS namenttid) auf ^erfiörung ber jpanifd)en -gmfenftäbte in ßtjile

unb in $eru abgelesen mar. ©omol bet Slömiral l'^ermtte , tnie ©d)apenljam

ftarben auf bet Steife, unb be 2ö. foll nad) einigen Quellen bann bie »eitere

gfütjrung übernommen rjaben, maS jebodj in einer bon feinem ©djtoiegerfofyn

berfafcten ßebenSgefd)id)te nid)t ermähnt »hb. ©emifj ift eS, bafj er, nad)=

bem bie flotte im $ # 1625 in ^nbien angefommen mar, mit einigen ©d)iffen

im nädjften i^acjre nad) |)oüanb jjuiürifetjrenb, blofj bie jroeite ©teüe in ber flotte

einnahm. $m 3f. 1628 mürbe er bon bem berühmten Steter Jpetjn ^um ßapitän

feines 2lDmuatafd)tffeS aueerfetjen unö ^atte einen fcrjr teivffamen 2Intt)eil an ber

Eroberung ber fpanifd)en ©tiberflotte, meldte, roic befannt, für Spanien fo ber=

Ijängnifjooll mürbe. ®od) bie .Iperren ber roeftinbifd)en Gompagnie lohnten feine

Sßerbtenfte ntd)t im geringften unb fo folgte er feinem 2lbmiral, als biefer im näd)ften

iSatjre in ben ©taatenbienft übertrat. SPann folgten ^atjre anftrengenben

©ienfteS als (Sapitäu etneS JhiegSfd)iffe3 gegen bie ^ttnfirdjer .ffaper, bis 1637
*Prin} gritcbrict) ^peinrict) bie (jödjften ©teilen in ber Marine neu befefcte unb
Xromp ium Lieutenant-, be ÜB. jum 23iceabmiral ernennen lief}. 9lid)t

menige Ratten itjm felbft bie erfte ©teile jugebad)t, aber fdjon bamals mar fein

rautjeS SBefen unb fein gegen SJorgefetjte mie Untergebene gleid) abftofjenbeS

SBenerjmen bie Urfadje , bafe ber rulnge befonnene Jromp ben SSorjug erhielt.

S)od) be SB. fütjlte fid) tief berieft unb fetjeint eS bem fonft bon allen bereiten

Slbmiral immer nachgetragen ju rjaben, namentlid) bietteidjt, meit er biefen, ber aud)

bon geringer £>eifunft mar unb auS 33rietle flammt , baju nur ^mei Safjre älter roar,

fetjon als.finabe gifannt fjatte. SBie bem aud) fei, eS gab gleid) Reibungen jmifcfjen

beiben unb als be 2B., beffen Ungeftütn im Kampfe if)n leierjt foihifj, im näd)ften

^atjre bon feinem Gljef eine ütüge errnelt, ertjob er bittere Älage über benfelben.

Stud) als im $. 1639 beibe ^ufammen ben $ampf mit ber grofjen fpanifdjen sJlrmaba

beftanben unb bieielbe nad) ber ültjebe bon trje SPoronS unter ben ©cfjut} ber @ng=
länber gejagt rjatten, iefjlte eS nid)t an SJerbvufj bon feiner ©eite. ©od) liefe er,

ber fid) bis jetjt mol metjr als 3femanb im Kampfe rjerborgetfyan Ijatte, fid) bie

llebermad)ung ber englifcfjen ObferbationSflotte übertragen, als ü£romp juletjt jum
Singriff auf bie ©panier im neutralen ©emäffer überging. Sann folgten mieber

fünf 3Jal)rc beS Kampfes mit ben 2)ünfird)eTn, benen er mandje ©d)lappe bei'

bradjte, bis er im %. 1644 ben Auftrag ertjiett, mit einer flotte bie fieie

2)urd)fal)rt beS ©unbeS für bie nieberlänbifdien .ffauffa^rer ju er^mingen. 3)iei

gelang iljm aud) (eS mar mitten im erften norbifdjen $rieg , in roelcfjem bie

©taaten, menn aud) nid)t offtcieU, bie gartet iljreS fd)tt>ebifd)en ?lHiirten nahmen)
ob,ne mit ben 3)änen in offenen ©tveit ^u gerattjen. 3fm näd)ften ^atpe
mürbe iljm nid)t altein bie gleiche ^Jliffion ju ttjetl, fonbern er tjatte baju

nod) Taft ein fjalbeS %at)x bie 2>urd)faf)tt offen ju galten , toaS ib.m audj

abermal otjne offenen -ffampf mit Den S)änen gelang. 9iid)t biele tjatten eine

fo befonnene Haltung bon ib,m ermartet, bie S)änen freilid) toaren nidjt metjr

im ©tanbe, ib.rem Segner jur ©ee Bd)ad\ ju bieten, »eil üjre ©eemadjt bon
ben ©djmeben gröfitentb,eil§ ju ®runbe gerietet mar. S)e SB., beffen leiber

meiftenS bertoren gegangene Journale immer fet)r umftänblid) unb genau

marem c^at bem ©efd)id)tSftubium bamatS einen midjtigen ®tenft geleiftet burd)

feine ftatiftifdjen 9lufjetdjnungen über ben baltifdjen ^anbet , meldje er ben

©eneralftaaten einzuliefern tjatte, fte ftnb bon Äerntamp in feinem 33ud)e De
sleutels van de Sond auSgiebig berroertt)et. 3w ei Sat)re fpäter mürbe be ÜB.

eine nod) fdjmierigere unb leiber aud) toeniger glüdlid) getöfte Aufgabe ju ttjeil.

6r mürbe 1647 jum gürjrer ber ftaatifdjen gtotte ernannt, meldje ben bon ben

brafilianifdjen föebetlen arg bebrängten 9lieberlaffungen ber toeftinbtfdjen ßompaguie
SBctftanb au leiften, abgefd)idt tourbc. sJtid)t allein, bafj fortroäfjrenbeS ^it3gefd)id



590 SBitte.

irjn auf biefem 3u3e 3U begleiten fdjten, gerietb, er aud) balb mit ben 23ef)örben

in Jßraftlten in argen «Streit. Unb bte8mal burdmuS nic^t burdj feine eigene

©djulb^ 2Ba§ bte mtlttärtfdjen unb polttifdjen 53eb,örben burcfcj fdjledjte $rteg=

fütjrung berborbcn tmtten, ba% bermocfjte er burd) llntertjanbtungen, bte er unter ben

fdjmierigften Sßerfjältniffen führte, nid)t wieber gut ju madjen. 3)ie Solontalregierung

jwang ttjn unb feine ^totte ^ur llnttjätigfett unb mar nid^t einmal im ©tanbe,

leitete gehörig mit ßebenimitteln ju berfetjen. 'Me feine SBorfieüungen, aud) bei

ber Sßerwaltung ber ßompagnie im $ftuttertanbe, blieben unbeantwortet, unb fo fam
e8, bajj er ftd), nadj enblofem, bitteren ©trett au bem bercjängnifjbollen ©djrttt ent«

fdjtofe, olme, ober bielmetjr mtber jeben 33efe^l im 9tobember be8 ^atjrei 1649 mit

ätoeien fetner ©djiffe nadj «gjoüanb jurüdäuferjren, Wa8 natürlich nidjt otjne nadj*

tfjeiltgen ßinftufj auf bte Wettere SBetttjetbigung bleiben fonnte. 5Dort würbe

feine Unbotmäfjigfeit namentlich bom (Statthalter äöittjelm IL tief empfunben.

SDe SB., ber immer baS ©egentb.eit bon bem ju ttutn liebte, ma8 feine ©tanbei*

genoffen traten, mar ein ausgesprochener 2lnf)änger ber sJtegentenpartei, in feiner

©tabt Stielte mar er fogar pm ©djöffen ermät/lt toorben, (ma§, fo mett be=

fannt, fonft nie bei Dfftcteren ber fvall mar), mäljrenb atteS, ma8 gur s}Jtartne

gehörte, namentltdj £romp unb bte anberen Slbmträte treue SHener be§ «gmufeS

Dranien maren. 2)a8 tjat mol mit baS fdjroife auftreten beS Statthalter^ ber=

anlaßt. ©leid), nadjbem er ficf) ben Staaten boigeftetlt tjatte, um feinen Rapport

einzuliefern , tourbe be 3B. auf 2öitl)elm'8 23efeb,l berljaftet unb ttjm im tarnen

ber ©eneralftaaten ber ^rocef} gemadjt, mop ein au§ 9JUtgtiebern ber fünf

2lbmtratität8collegien aufammengefe^tei fogenannteS 3)elegirte8 ©ertdjt, unter

ütromp's SiJorfi^ errtdjtet mürbe. Setjterer berroetgerte jeboct) feine IDlttmirfung,

mett er meinte, bafj 20. itm al8 feinen geinb behalte. 3)od) eben meil fie in

it)m einen ©egner bei ^rtnjen, in bem ganzen ^rocefj einen polittfdjen ©tretd)

gegen tfjre Autorität fallen, nahmen bte ©taaten bon |)oöanb be 3B. in tljrem

©dmij, unb forberten feine ^reilaffung unter bem 23ortoanb, bafj er fein üDtener

ber ©eneralftaaten, fonbern ein 2lbmual ber s^robtnj fei. ©te fatjen bartn eine

Söerletjung ttjrer ©ouberä'nität. 68 war eben jenes ^aljr 1650, ba ei jmifcrjen

äBilrjelm II. unb ben ©taaten bon <g>ollanb über bte SSermenbung bei JpeeveS junt

offenen SSrud) fam. 33et ber eigentrjümltdjen Drganifatton ber nieberlänbifdjen

Marine mar ei faum ju fagen, auf meldjer Seite ba§ formelle 9led)t mar. SDie

Utadjt mar für§ Ohfte auf ber ber ^ottänber. 2118 btefetben 20. mit ©emalt

au8 bem ©efängnife ju befreien brot)ten, gaben bte ©eneralftaaten nad) unb ent»

liefen i^n. S3ieltetd)t tjat ib,m btefei ba§ Seben gerettet, benn bie öffentltdje

Slnflage forberte SLobeSftrafe, unb 2Bilt)elm II. mar angefidjtg fetner äatjlretdjen

^einbe nidjt ber Wann ©nabe ju üben, f^retlidj blieb be 20. in feinem Jpcmfe

unter Uebermadjung , inbeffen mürbe fein ^ßroce^, nad)bem ber ©taateftreicb, be8

^ßrinjen ju einem Kompromiß geführt tjatte, ,jroar ben belegixten 9didjtern, meldje

bte ©eneralftaaten ernannt ijatten, übertragen, bodj folange l)tngefd)leppt, bi8 bei

«Statthalters ptö^tidjer Xob einen bbttigen Umfdjmung ber Singe Ijerbetfü^rte. %m
2f. 1651 fam beiß, bann mit bem Sßerluft fetne§ in33rafitten berbtenten ©eljalti unb

ber Sejaljlung ber ©eitcfjtöfoften babon. 5118 bann im nadjften 3>ab,re ber Äampf
mit ßngtanb entbrannt unb Sromp, meil er bei bem 53cifeöert)ältntfe ber nie«

berlänbtfdjen unb englifd)cn Gräfte feinen Steg erfechten fonnte, feine§ Dberbefetjli

enthoben morben mar, mürbe be 3B., al8 jur 3exi |)öd)ftcommanbirenbet, mit

ber ^üljrung ber glotte betraut, ntdjt ofjne ba^ trjm eingefdjärft mürbe, ftd)

mit (Sbertfen unb be 9tut)ter gut 3u bertragen. 2)te Wannfdjaften be8 2lbmi*

ralität8fd)tffe8, meiere Stromp'i erprobte gütjrung berlangten, meigerten fid), ben

Wegen feiner 9tor)t|eit unb Sirenge bertjafjten be 2B. ba8 ©djiff betreten ju laffen,

unb 3tiemanb fdjetnt tmftanbe gemefen ju fein, it)tn ©eljorfam ju erjwingen. S)a8
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toar ein böfer Slnfang, toenn audj be 3B. feine flagge auf einem anbern ©cfcjiffe

fe^te. 2lm 8. Detobet Begegnete er ber engtifeben glotte unter 23lafe, nacijbem

er [ic6 mit ber flotte be 9tut)ter'S bereinigt, ber foeben eine engtifdje (JScabre

unter 2lfcue bei *pirjmoutr) gefdjtagen tjatte. SDocb. toenn itjn auet) be 9turjter,

(Sbertfen unb einige anbere i$üi)xeT treu unterftütjten unb er jelbft feine alte

toEfütjne Sapferfeit bewährte, bie meiften Gapitäne liefen itjn im ©tict), tbeitS auS

$eigt)eit, t^eitö abür, toeil toeber fie nod) bie 9)tatrofen ibm get)orct)en toottten,

unb fo mufjte er fict) jum Stücfiug entfcbliefjen, toie ibm aud) öon bem begonnenen

be 3cut)ter aufs ernftlicfefte empfohlen tourbe. SDa tjatlen bie ©taaten boctj ein

Sinfetjen unb übertrugen ütromp roieber bie $üt)rung. Unter ibm t)atte bann

be 20. feinen etjrenüoEen Slntheit an ben kämpfen im SBinter beS $ab,reS 1652

unb im fotgenben gtüljjatjre. 2US Xromp in ber ©djlacrjt bei Serbeiben ge=

fallen mar, fudjte be 3ß. öergeblid) bie 5lieberlage ber ftteberlänber buvet)

tobeSmutbige ü£apfetfeit abjutoenben. (h mufjte fidj jum 9tüdaug entfdjliefjen,

unb eS gelang itjm faum nacrj Uejel jurüdfiufe^ren. Sßenn er getjofft blatte, jefet

enblid) bie erftc ©teile in ber nieberlänbifdjen ©eemad}t ju erhalten, fo tjatte er

fidj arg getäufdjt. 9Udjt er, fonbern ber SSaron öon 2Baffenaer=£)bbam, ber nie

jur ©ee gefahren tjatte, tourbe ßieutenant=3lbmiral öon .frollanb. 2)odj mit biefem

tjat er ftd) immer gut geftanben, toarjrfdiieinlici) imponirte tbm beffen t)ot)e ©eburt.

Sfn Üromp, ber roie er felbft, aus bem Solle emporgefommen mar, fat) er einen

9tebenbubler, in SBaffenaer ben ©beimann, ber in ben (Staaten feinen ^lafc ein=

nehmen fonnte, ben natürlichen Sorgefetjten. SBter $aljre r)at er unter itjm ge=

bient. 211S biefer 1658 bie nieberlänbifdje flotte j}um @ntfa£ beS öon ben

©d)toeben belagerten Äopenrjagen tjeranfütjrte, toar 20. toie getoörjnlid) bie Soor»

tjut anöertraut. 9JUt berfelben ftür^te er ftd) (8. ftoöember) toie baS feine 2lrt

toar, toEfütjn unb ot)ne silufentt)att auf bie feinbtidje flotte, bitten in biefelbe

geratben, tourbe er öon ben meiften fetner Kapitäne fdjänblidj im ©Heb, getaffen,

otme bajj Söaffenaer irjm beijufteejen imftanbe mar. 53on allen ©eiten umringt

unb jtoeimal febtoer öertounbet, öertoeigerte er, fid) ju ergeben; auet) als bie

©ctjtoeben fein finfenbeS ©djiff enterten, öerttjeibigte er fidj mit feinem ©ebtoerte,

bis er töbtlidj getroffen tjinfanf. sUcan 'trug ifm aufs fdjtoebifdje ©ctjiff unb er

öerfd)ieb, toätjrenb fein ©djiff mit toetjenber flagge in ben SöeHen öerfanf. @S
toar baS einzige, baS bie ftieberlänber öerloren; bie Smrcijfabrt forcirten fie unb

brängten bie ©d)toeben öon Äopenlmgen tnntoeg. ©o toar baS @nbe beS Cannes
toürbig. ©otoeit eS nur auf Energie

,
feemännifdeje gärjtgfeit unb 5lapfer!eit

antam , öerbient be 2B. bie erfte ©teile unter ben nieberlänbifcfjen ©eetjelben,

fein G^arafter aber öetbarb feine glänjenben ©igenfetjaften. S)oct) toar er ein

braöer unb felbft ftreng ürdjlid) frommer sDtann. ©eine SBrietler Mitbürger

toasten it)n fogar in ben JHrcrjenratt), toa§ bei feiner ©teEung ebenfo au|er=

orbentlictj toar als feine Söatjl juin ©ctjbffen. ©eine Srtefe unb Journale geigen

fein rot)ee ©emütt). ©ie ftnb öott öon ^raftauSbrücfen, toetetje fict) namentlich in

officietten fragen tounberlict) ausnehmen. S)e äBttte^S ^riöatleben toar mafeltoS,

tro^ feiner öielfact)en, oft jahrelangen 5lbtoefenr)eit toar er bier 9Jtal öerr}eiratc)et,

unb er ^interlie^ elf $inber. 9iactj feinem Stöbe etjrten itjn feine Mitbürger

buret) ein prächtiges ©rabmal. ^)ötjer noct) aeictjneten it)n bie aufeergetoöc)nlic^en

oberen auS , unter benen Äönig Äatl X. ben ßeictjnam beS gelben ben 5tieber=

länbern äufet^iefte. ftreilictj, ber öerftanb eS, toaS Sapferfeit ^iefe.

©eine Journale u. f. to. liegen einer öon °$- S. be ^on^i öerfa^ten

2ebenSf£i^e in bem erften 33anbe öon beffen Verhandelingen en onuitgegeven

Stukken p (Srunbe. 33gl. toeiter be ^onge, Geschiedenis van het Neder-

landsche Zeewezen, 23b. I unb 35ader=S)irfS, De Nederlandsche zeemacht;

23ranb , Leven van de Ruyter; ^titjema, Saecken van Staet em Oorlogh;
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2öicquefott, Histoire des Provinces Unies, Hollandsche Mercurius ; Don fpäteren

SBagenaar u. f. m. 9lud) 9tetfd)er, Les Hollandais au Brösil; ÄerntamJj'S

oben angeführte De sleutels van de Sond u. f. ro.

«p. 2. Füller.
SBtttC : (Smanuel be 2B. ober be 2Bit, Slrdjitefturmaler, rourbe roab,r=

fd^einltd) p 9llfmaar im $. 1617 geboren. @r mar ©d)üler beS Grbert Dan

9lelft in 2)elft unb tourbe toäbjenb feinet ©elfter 9lufentt)atteS bon ©erarb

|>outfgeefi unb $>. öan SBtiet, fpäter in 9lmfterbam burd) 9tembranbt beeinflußt.

$m $. 1636 rotrb er in ben ßifien ber ©t. ßucaSgilbe in 5ltfmaar genannt.

3m 3. 1639, oietteidjt fdjon früher, rjielt er fid) in Wotterbam auf, teo er mit

ben 9Ird)itefturma(ern Slnttjont) be ßorme unb ^otjanneS ban 93ud)t befannt

rourbe. 9lm 23. 3uni 1641 tourbe er sJJtitgUeb ber SucaSgilbe in ©elft, unb

noct) am 22. 9Wfira 1650 tjören mir, baß er bort ein Atelier miettjete. 3m
3. 1656 finben mir it)n bann oerfjeirattjet in Slmfterbam rool)nen, baS er bis

ju feinem burd) (Srttinfen Ijerbeigefübjten £obe im $. 1692 tiid}t met)r öerließ.

— 2B. mar einer ber beften 91rd)itefturmaler beS fiefyjetjnten ^atjrtjunbertS.

@r liebte eS bie j?ird)en ber ©täbte, in benen er lebte, ju malen, bod) fdjeint

er audj Weifen gemadjt p f)aben, ba fid) unter feinen Silbern aud) bie SDat*

ftellungen öon $ird)en frember ©täbte befinben. ,,5)urd) bie glüdlidje 3öat)l be=

fonbers malerifdjer ^erfpectiben, burd) eine feine 93eobad)tung beS an ben Söänben

unb ©äulen fpielenben , burd) große, mandjmal farbige fünfter einfaüenben

SidjtcS, burd) eine reife, breite, roetdje unb bodj beftimmte ^infelfütjrung mußte

er foldjen ©arfieltungen einen außergeroöb,ntid)en Weij ju oerleiljen, befonberS

aber aud) burd) bie gefd)idte unb geiftbotte 9lrt, toie er bie Figuren ber jai)t=

reichen 9lnbäd)tigen , bie feine Wäume füllen, ben Linien unb färben nad) mit

ber 9tid)tteftur ju einer unauflöslichen (£int)eit p öerbinben berftanb." ©eine

93ilber toerben bat)er öon ben Kennern fel)r gefdiätjt unb l)aben l)ot)e greife im

Äunftyanbel. $. 23. äal)tte ©ir Widjarb SBaEace für ein ©emätbe SBitte'S bie

©umme öon ungefäfjr 40 000 grancS. ©ie ^auptbilber be« ÄünftlerS merben

im föngl. 9flufeum beS £>aag , im 9lmfterbamer WeidjSmufeum , im 93rüffeter

9!Jtufeum, in ben ©alerten ju SSerlin, Söeimar unb 23raunfd)roeig, fotoie in ber

Hamburger JhinfttjaHe unb in ber Söiener ©ommlung Sjernin aufbemal)rt.

Sßitber anberer 2lrt finb ber „gifdjmarft" in 9lmfterbam unb eine ät)nlid)e ©cene

im ßeip^iger 9Jtufeum.

33gl. ©. $. Wüßter, WeueS allgemeines $ünftler=8erkon. «münden 1852.

XXII, 1, 2. — 2B. 93obe, Satalog ber unter bem Warnen „Stjieme'fdie ©tif«

tung" in ben SBefitj beö ^Rufeumö ber ©tabt ßeipjig überge^enben ©emälbe=

©ammtung. ßeipjig 1886. ©. 21. — 91. äöoltmann unb Ä. SBoermann,

©efd)id)te ber Malerei. 2e\pm 1888. III, 767, 768. — ©. Seitfjäufer,

Hamburger .ßunft^alle. S)ie ©emälbe = ©ammlung |>ubtmalcfer = 2öeffelt)oeft.

Hamburg 1889. ©. 41 , 42. — Musöe royal de La Haye (Mauritshuis).

Catalogue raisonnö des tableaux et des sculptures. La Haye 1889. ©. 483

bis 485. £. 91. ßter.

SBitte : Henning 2ö. , einer ber frud)tbarften ßitteratb.iftorifer beS fieb*

5et)nten Sfaljr^unbextS. ©eboren in ffiiga als ©ol)n beS Kaufmanns unb Slelteften

©roßer ©ilbe 3fot)ann 20. , ber ben 93einamen „ber jDitmarfd)er" führte, am
26. Februar 1634, befudjte er bier 3fab,re lang ba§ bortige bon ©uftao 9lbolf

errichtete ©rjmnafium, ftubirte in ^elmftebt (nod) 1661) unb auf anbern beut*

fdjen Uniberfitäten unb bereifte ©eutfdjtanb, |>ollanb, Snglanb unb ©djtoeben,

too er r»ielfad)e 93e3iet)ungen ju Ijerborragenben ©ele^rteu anfnüpfte, mit benen

et fpäter einen 93riefmed)fel unterhielt. 1666 nad) Wiga aurüdgefetjrt,

lebte er junädift als ^rioatgeletjrter ben bielfeitigen ©tubien, beren (Srgebniffe
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er äum größten SDjeü in ben fiebriger unb adliger Sagten beröffentlicfete , bis

er im $. 1677 baS 2lmt eineS s

4>rofeffoT§ ber »erebfamfeit unb ©efehiefete am
©rjmnafium jeincr »aterftabt auf ftefe nafjm, baS er, menn auch burch jähre*

lange Äranfheit gehemmt, bodj bis an feinen £ob, 22. Januar 1696, befleibet

fjat. 5Die $at)l feiner grofjen unb fleinen ©chriften, feiner ©cfeulprogramme

gefchichtlidhen, biogtaptpfefeen unb tljeologifchen ^nfealtS, namentlicfe aber feiner

©elegenheitSfcferiften unb gebiefete in fröhlichem unb traurigem 21nlafj (fie finb

meiftenS einen Quartbogen fiarf) läfjt fieb nicht überfetjen. 9Jtit am roerttmotlften

ift für bie s
$erionengefcfeicfete 9tigaS feine „Memoria praeclarorum in incluta

Riga virorum, quos a solenni salvatoris natalitio ad Michaelis Archangeli

festum anno 1657 saeva mors pestifera lue extinxit" (iftiga 1657) roegen ber

bort enthaltenen ßbataftenftif ber befanntefien ftäbtifchen ^ßerfönlichfeiten, roenn

freiliefe auefe manches batin ber bamalS befonberS üppig blüfyenben Sobrebnerei

gutschreiben ift. $n biefelbe Kategorie fallen bie beiben 23änbe feines „Dia-

rium biographicum" (9tiga 1688 u. 1691). lieber ßiolanb hinaus ift er burch

feine (Sammlungen bon üDenffcbriften, Programmen, ^ßarentationen unb ©chrijten=

ber«}eicfeniffen befannt getoorben , bie er unter bem ütüel „Memoriae" in ben

^abren 1674 bis 1685 tjerauSgab (Memoriae theologorum nostri saeculi claris-

simorum renovatae ... — Mem. jurisconsultorum ... — Mem. medicorum . . .

— Mem. philosophorum, oratorum, poetarum, historicorum et philologorum.

©ämmtlicfe in 5™nffurt in ftarfen Sßänben eifchienen). Henning 2B. mar ber

»ruber Sodann SBitte'S, ber, 1614 geboren, am 27. Sluguft 1657 als £)ber=

bau= unb äOBaifentjerr in 9tiga geftorben, fieben Safere lang bie ©tabt 9tiga am
feferoebifefeen Äönigsfiof bertreten unb bie in amtlichem auftrage berfafjte ©tabt=

eferonif beS rigifefeen StattjSfdhveiberS ^ermann Jpeleroegt) auS ben fahren 1454
bis 1489 aus bem 9Zieberbeutfd)en in baS .Ipochoeutfche übertragen unb ihr einen

Slbrifc ber älteren ©efehiefete ber ©tabt borauSgefcbictt bat. ^orj. 2ß- ift ferner

ber erfte »etfaffer einer rigifchen 9tatt)Slinie. S)ie bon ihm als ©tabtarchibar

angelegte ©ammlung Don Materialien <jur ©efchidjte DtigaS in ber bortigen

©tabtbibtiotfyef hat beute um fo größere Sßebeutung, als fo manche Duelle, aus

ber ber ©ammler gefcfeöpft bat, burch ben Sßranb ber Dberfanjlei Don 1674
bernidhtet roorben ift.

»gl. ©abebufdh, ßibt. S3tbl., %% 3, ©. 317—320. — ÜiecMapierSfp,

©cferiftfteEerlejifon 33b. 4, ©. 539—546 u. 548. — ©i^ungeber. b. ©e=

fellfchaft f. ©efehiefete k. ber Dftfeeprob. 1874, ©. 8—11.
2lrenb »ucfefeol^.

SBitte: ®arl £ ein rief) ©ottfrieb 2ß. ,
pbagog unb ©ebriftftetter,

mürbe am 8. Dctober 1767 ju ^xi^matf in ber ^riegniü geboren, mo er audj

feine Äinbtjeit »erlebte; fpäter fam er naefe ©atjroebel unb unterrichtete hier in

feinem 14. ßebenSjaljre fcfeon mehrere feiner Mitfchüler, mobei fich feine Neigung

unb fSrätpgfeit jum Sugenbunterricfete bereits beutlicfe geigte, 21udh ©ebife, ber

SDitector beS SBerlinifcben ©rjmnaftumS, unter beffen ßeitung fiefe 2ß. bann roettet

bilben fonnte, erfannte balb biefe gähigfeit an itjm unb fefelug ihn
(
}um Sekret

an einer CSrjiehungSanftalt bor. ©ebon bon hier unb meit meljr noch bon <£>aEe

auS, mo 2B. barauf als ßetjrer unb ©riieher brei ^arrre lang wtrfte, reifte er

oft unb befat) ficti anbere ©d)ulen unb @räiehungSunftalten unb Inüpfte bei

btefen ©elegenheiteu balb »efanntfehaften an mit ©aljmann , ©ampe , üTrapp,

iftocfeom, iöecEer unb Ruberen. 1792 erhielt er einen 9tuf als ßrjie^er in bie

gamilie beS fjrei^errn bon ©aliS = Sagftein in ©raubünben unb blieb tner

3V2 ^a^re. 5lachbem er bann mieber in S)eutfcblanb ein 3tabr lang bie ©r»

äie^uug eines jungen Cannes geleitet t)atte unb, wie er fchreibt, „fc^on am
3Mflem. beuty*e Stoflra^ie. XL1II. 38
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22. 2)ecember 1795 ernannter unb fdjnell barauf eraminirter gelbprebiger bei

©ötj in Berlin toar", ertjielt er 1796 baS Pfarramt $u ßodjau bei |>atte an

ber Saale unb üevt)eitatr)ete fict) mit einer geiftöollen ^RärEerin, Suife 9teimmann.

üDiefer (Slje entfproß ein ©otjn, fiarl 20. (f. u. ©. 595), ber fcrjon nad) Wenigen

Satiren wegen feiner erftaunlicrjen $enntniffe in ben 9tuf eines äöunberfinbeS

fam unb feinem SJater ebenfofciet aufrichtige 33emunberung für bie 9tefultate

feiner planmäßigen (Srjtetjung wie getjäffige Mactjreben Wegen angeblicher egoifti*

fdjer ©jperimente mit bem ©eifte feinet ©otmeS eintrug. 3BiS 1808 lebte 2B.,

bem üor allem bie glüdlictje (Jrjietjung feineö $inbeS am Jperjen lag, als Pfarrer

in ßoctjau, ben SBerluft feines Vermögens, über ben er fdjon 1798 ftagt, burdj

fdjjriftftetterifctje Stjätigfeit unb lleberfefeungen einigermaßen auSgleictjenb ; bann

bemiüigten itjm ©tabt unb liniöerfität Seip^ig ein Satjigelb, um eS itjm möglid)

3U mactjen, ben jugenblidjen ©tubenten , ben er nicrjt in anbere .£>änbe geraden

laffen wollte, bat)in 3U begleiten, ©eine 2lbfid)t, tjier eine Art Sßorfctjule ju

errichten, in ber immer je aetjn Knaben in ber Söeife Unterrid^t empfangen

füllten, wie er eS an feinem ©otme erprobt tjatte, würbe burdj ben 93efetjl ber

weftfälifctjen Regierung Pereitelt, bie Uniöetfität (Söttingen ju bejietjen, wo itjm

weitere llnterftütmng in AuSfid)t gefteüt würbe. 2)er Stuf beS jungen ©etetjrten

war balb fo öerbreitet, baß er überall gern empfangen unb eingelaben würbe,

fo fdjon 1810 an ben £>öfen ju äöeimar unb ©ottja, wie balb barauf in SBerlin,

9ftedlenburg unb anberen ^ürftenfi^en , wotjin itjn ber Sßater ftetS begleitete.

9iad) einem öterjätjrigen Aufenthalte in ©öttingen jogen beibe nadj £>eibelberg

unb bann jmei $atjre fpäter nad) Berlin, wo fid) ber junge 2B. tjabilitiren

wollte, aber burct) mandjertei ^ntriguen baran getjinbert würbe. 6r ging bann

mit llnterftüimng beS Königs auf Steifen, wätjrenb fein SSater, ber iijn bis äßien

begleitet Ijatte, nad) Berlin jurüdtetjrte unb tjier bis ^u feinem ü£obe, am l.Au*

guft 1845, lebte. 1819 erfdjten fein aweibänbigeS Sßerf „$arl Söitte ober

(h-jjietjungS' unb 23ttbungSgefd)td)te beffelben", in bem er ausführlich bie gan^e

dmtwtdlung beS Söunberfnaben barlegt unb einget)enb fdjitbert, wie weit unb

in wetdjer SBeife er felbft ttjätig in bie £>eranbilbung feines ©otjneS eingegriffen

tjat; eS ift in ber £t)at ein intereffanteS SBud), baS DieleS Mfelidje unb 2Bat)re

enthält, alterbingS auctj mandje llebertreibung unb fatfctje Anfictjt. SDie übrigen

©djriften äöitte'S (aufgellt im bleuen sJtefrotog 33b. 23), meift päbagogifdjen

ober belletriftifdjen ^n^atteg, finb o^ne größere Sebeutung.
sJ5caj ^enbb,eim.

äötttC: $arl griebrid) 30. , Kaufmann unb ©tenograpl), geboren in

«ßotöbam am 25. ffiecember 1804, f in SBerlin am 11. Januar 1863. S5or=

gebilbet auf bem ^otSbamer ©t)mnafium wibmete ftd) 2S. bem Kaufmanns»
ftanbe unb madjte fidj nad) ben ßetjrjab.ren erft in ÜtüberSborf, bann in 93erlin

fetbftänbig. 2ll§ ^Jtitglieb ber ^otötedjnifdjen ©efeEfcrjaft erlernte er in SSerlin

bei ©tolje bie ©tenograptjie. 6r würbe fogteicrj ein eifriger 2lpoftel berfelben

unb gehörte ju ben älteften ^)Jlitgtiebern be§ ©tenograpb,ifd)en SBereinS ju 5öerlin.

?ttl\t feinem fyreunbe Äarl Keßler übte er fiel) fo unabläffig in ber ^anbtjabung

ber Äurjfdjrift, baß er mit biefem aVi praltifcfcjer ©tenograpb, 1848 in ba§

^Bureau ber preußifdjen 91attonatöerfammlung unb fpäter in baS ber ^weiten

Äammer eintreten tonnte. 6r blieb bis 1850 in biefer Stellung tro^ ber Saft

be§ eigenen ©ejd)äfte§ unb neben einer gemeinnützigen Sltjätigfeit im ©deuten«,

3lrmen= unb ©d)iebSmannWefen, wie er überhaupt eine tjülfsbereite , unetgen»

nü^ige unb aufopferungäfät)ige ^latur War. gür bie Ausbreitung ber ©tolse=

fdjen ©tenograpc)ie wirfte 20. burd) Vorträge, Unterridjt unb litteranfc^e

arbeiten. 93on befonberer äßidjtigfeit in biefer 33e3tet)ung würbe bie ©rünbung
beS erften ftenograpljifdjen gadjblatteS auf bem europäifcb.en geftlanbe, baS äß.
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mit ßefjler im 3- 1849 unter bem £itel „2lrctjib für ©tenograptjie" inS ße&en
rtej unb als beffen 9iebacteur er bis juni 3funi 1859 aeictjnete. SMefe 3eit=

fdjrift, bie noct) jefet erfd^eint unb ftd) gebütjrenben 2tnfet>enS erfreut, ift bet

SluSgangSpunlt für bie ungemein entmictelte periobifctje ftenograptjifctje Sitteratur

beS Kontinents gemorben.

ftefrotog im 2lrct)iö für Stenografie, 1863, %r. 170. — gf. 30. fl&»

bing, ©tot3e = 29ibliotf)ef 1 , 63 f.
— 31. Sreintjöf er , ©efetjietjte beS ©teno=

grapfjifctjen Vereins ju ^Berlin. 58b. I, ©. 35 f. unb 63 f.

gttfef$fe.
Sitte: Sodann .gjeinrictj gfriebrict) $arl 20-, $urift unb 5Danteforfct)er.

©otjn öon Äarl ^einrici) ©ottfrieb 20. (f. o.), geboren ^u Soctjau bei §aHe a./S.

am 1. $uli 1800. ©ein Söater mar bafelbft Pfarrer, öon bem Patron, bem
ttntöetjitätSfanjter ö. £>offmann, beffen Neffen ber junge ©eifttietje mit (Srfolg

unterrichtet tjatte, 1797 batjin berufen. SCÖitte'S 23raut, i^oljanna Steimmann,

©ctjmefter öon ^utiui 9teimmann, bem nochmaligen @r<$tet)er ber ^rinjen fyxieb«

riet) unb SBiltjetm öon 5preufjen (beS fpäteren ÄaiferS), mufjte fict), als baS junge

$aar bie Pfarre bejog, bie ^Benennung „ßutfe" gefallen laffen, meil itjrem ©atten

in ber SBojj'fcrjcn üDidjtung „ßuife" als baS $beal einer ^farrfrau erfctjien. SDie

päbagogifctjen fünfte beS SßaterS jeitigten in bem ©otjne eine grürjreife, melctje

in ber bamaligen 3"* ^it Stugen ber gebilbeten äöelt auf tt)n richtete unb bem
Knaben bie SSejeictjnung „SBunberfinb" eintrug, ©ctjon bei ben erften ©prect)=

berfuetjen beS ilinbeS tourbe nietjt ber letfefte Sßerftofj gegen SBortbilbung ober

©apau gebulbet. ©elegenttictje, in .£>auS, ©arten unb gelb öon bem S5ater

an bie tägltctjen Umgebungen angefnüpfte 23etetjrungen regten ben jungen ©eift

frütj $u fetjarfer ^Beobachtung, jum 3f°r fct) eri noctj bem 3ufammentjange ber üDinge

unb ju berftänbiger SDarfieltung be§ Söatjrgenommenen unb ^Begriffenen an.

5ftit bier Stehen lernte er lefen; um bie 'jücutter, bei einer längeren 9lbmefen=

tjett beS 23aterS, $u überrafetjen, eignete er fict) tjeimlict) bie formen ber gebruclten

SBuctjftaben aud) für bie fctjrifttictje SBiebergabe an unb würbe fo fein eigner

©ctjreibletjrer, — freilief) mit bem Ghgebniffe einer ,g>anbfctjrift, roetetjer alle ,£>aar=

unb SöerbinbungSftridje fetjtten, unb bie noctj beS ©reifes s)Jcanufcripte toie gebrueft

erfetjeinen liefc. Sin auSgefproctjeneS ©practjtatent beS Knaben ermöglichte eS

bem Söater, in unglaublich furjer Qtit bie glänjenbften ütefultate mit it)m ju

erzielen, gfranjöfifctj mar Die erfte frembe ©praetje, bie $art „leinte" ; eS folgte

Stalienifdj, Sateinifdj, dnglifct) unb ©riedjif et) ; boct) mürben aud) ©efctjictjte unb

©eograptjie, 9tatur!unbe, 9tect)nen unb sIRatt;ematif nietjt öernactjläffigt. S)ie

gortfctjritte be§ $inbe§ fdjloffen, att ber Sßater baä Sebürfni| frember ^ülf8=

fräfte fpürte, ben 33efuct) einer öffentlictjen ©ctjule au§. (5§ fonnte nur an bie

llniöerfität gebaetjt merben. 9lm 12. ®ecember 1809 lie^ ber SSater feinen

©otjn in ßeipjig buref) ben 9lector ber STtjomaSfctjule, ^rofeffor 3toft, prüfen.

3)aS 9tefultat mar fo überrafetjenb, ba^ ber Sjaminator in feinem amtlictjen

3eugniffe befennen mufete: „^ctj t)alte mief) überzeugt, bafe eä jum Söotjt ber

Söiffenfctjaften übertjaupt, befonberS aber jur 33eförberung be§ Sr^ietjungSmefenS

fetjr nöttjig fei, biefen Knaben öon feltenem ©etfte, ber ju allem ©rofeen ges

boren ift, ben 3u9an9 3U oen Sorlefnngen ber ^rofefforen — melctjen er un*

ftreitig gemact)fen ift — ju eröffnen unb nietjt etroa aus 35orurtt)eit tt)m tjinber»

litt) ju merben, ba^ bie Hoffnung alles be§ Sßorjüglictjen, mo^u ©ott itm be=

ftimmt ju tjaben fetjeint, ^erfnieft merbe." S)iefeS 3eu9niB tourbe bem 3Jtinifter

in 5DreSben öorgelegt, unb barauftjin bie Srlaubnife erttjeilt, bafe ber 9teununb=

eintjalbjätjnge als ©tubent ber 5prjiIofopl)ie immatriculut mürbe! 2lm 18. ^onuar
1810 öevpflictjtete it)n ber Slector ^ütjn buret) ^anbfct)lag auf bie UniöerfitätS=

gefetje. S)ie ßltem fonnten it)r J?inb aber auf ber ^>od)fct)ute nietjt allein laffen.

38*
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63 gelang bem Söater, nad) einer perfönticrjen Siorfieilung bei ßönig ^eröme in

Gaffel, bon jcinem Pfarramt auf brei Slatjre entbunben 3U roetben; bas Äönig«

reid) 2ötftfalen jatjUe ifjm fogar für biife 3 e it eine £$arjre§unteiftüt}ung öon

2000 fixtf., tön unter ber 93ebingung , bajj ber <Sot)n bit Sanbesuniüeifität

©öttingen belöge. 2lud) nad) ber Aufhebung biefeä ^tapoleonifdjen ©taateä

tjielten bie Grrben fid) an bie 5}erpflid)tung gebunben unb geroäb,rten Urlaub unb

^enfion nod) auf ein nierteS ^afyr. — 3n ©öttingen ftubirte ber junge 2B. ®e=

fd)i<i)te, ^tnlologie, 9taturgefd)id)te, mit befonberer Siebe aber 2Jtatrjematif mit

irjren ^g>iiLT©tDtfienf(i)aiten. Anfang 1813 Oeröffenttic^te er auf Sßeranlnffung

feinet Setjverö £f)ibaut feine erfte Schrift über ein Problem ber ptjeren 9Jcatt)e=

matif „Conchoidis Nicomedeae aequatio et indoles". <5ie mar bem Könige

3erome geroibmct, ber auf ©runb berfelben ben ©eneral Sltij nad) ©öttingen

fanbte, um, aüerbtngs bergeblid), ben jungen 33erfaffer mit ©eroalt als 8icute=

nant ber Artillerie für bie fönigtidjen Gruppen ju merben. 2ßätjrcnb ber £)|"ter=

ferien 1814 befudjten 33ater unb ©ofyn auf einer itjrer üielen guferetfen aud)

©iefeen. Dtefjrere ^rofefforen ber pbilofoprjifctjen gacultät tarnen mit bem
©tubiofus gelegentlich in roiffenfdjaftlidje ©cfprädje, bie fid) auf immer weitere

©ebiete itrres ftactje^ erfttedten unb juletjt lateinifd) geführt rourben. 91m 11. April

lub ber Secan ©djaumann 23atcr unb ©otjn jum folennen 5acu^ötebiner, bei

roelcrjem ber geletjrte ©aftgeber mit einem sDlale fid) ertjob unb ben Jüngling

„Carole Witte, doctor noster!" anrebete; ,,id) ^eige ^tjnen officiett an, baß bie

pt)tlofopt)ifd)e f^acultät 3t)nen geftern per unanimia bie SBürbe eineä SDoctors ber

$fjilofopt)ie becretirt b,at. 2Baä ©ie finb, fjabe idj mit bem ^ublifum fdjon

lange gemußt; aber roie ©ie finb, mag (Sie fdjon gemorben, baZ Ijabe id) erft

in biefen Xagen, ben glüdlidjen, anfdjaulid) erfannt unb mid) inniglidj gefreut.

(Sß mad)t mir ein fetteneg Vergnügen, Sfjnen juerft baö Salve doctor noster!

fagen &u fönnen." 9lun ftebelte bie gamilie nad) £)eibelberg über, too 2B. baö

9ted)teftubium betreiben foHte, ba er unmöglid) fdjon eine felbftänbige ©tellung

übernehmen tonnte. Auf bem 3u S e oex beiben Äaifer, be§ öfteneid)ifd)en unb

bes rufftfdjen, gegen Napoleon im (Sommer 1815, roo fie aud) |)eibelberg be=

tübjten, fanb Alejanber ein foldjee SBoljlgefallen an bem ifjm DorgefteEten jungen

SDoctor, baß" er it)m burd) feinen Abjutanten aßeS (hnftes anbieten liefj, er fotle

in bes ßaiferä nädjfter Umgebung bleiben unb fein Sebenlang als be§ Äaiferä

greunb unb ©djütsltng befyanbelt merben. Aud) biesmal mar bie Ablehnung

nidjt leidjt. — Am 20. Auguft 1816 fdjlofc 30. feine jurtfttfdjen Sernja^re

mit einer regulären S)octorpromotion ab
;

feine jDiffertation befjanbelte ben Ufuö»

fructuö. 3ln ber 1810 neugegrünbeten berliner Uniöerfität moüte er fid) nun=

merjr al§ ^3riöatbocent tjabilitiren ; aber ftacultät unb ©tubentenfdjaft machten

©d;roierigteiten. 2>ie ^robeöorlefung am 25. Januar 1817 über „baä ©d)idfal

ber 9)tttgift nad) getrennter @b,e mit S3erüd|id)tigung forool bei porjuftiniani»

fcben, roie bei juftinianifdjen 9ied)tes" öerlief äufjerft ftürmifd) ; baö gröBte

5lubitorium mu^te nod) mit ber 2lula öertaufdjt toerben, um bie jugeftrömten

Waffen ber '&vib,bux ju faffen. %n ber erften 2}iertelftunbe tonnte ber junge

2>ocent öor lauter ©djarren, pfeifen, ©djreien, Xrampeln unb ^odjen nidjt &Ü.

SSorte fommen. 3"l^t ]d)iuq er bie mitgebrachten ©cripturen ju unb rief in

bie ftürmifdje Sßerfammlung tjinein: ,,3fd) merbe meine 25orlefung 5Jcännem öor*

tragen, bie tjumaner benten, alö Sie". S)as befdjmidjtigte bie klaffe, unb unter

bonnernbem Applaus liefen fie nun ben Jüngling fr?i unb ofjne 'IRanufcript

feine SSorlefung ju @nbe galten. — i?önig g-riebricrj äBitfjelm III. aber mollte

ben aud) öon irjm unb feinem ganzen ^>aufe auf baz mo^lmoüenbfte be=

günftigten jungen 5Jlenfd)en nid)t nod) einmal berartigen Auftritten ausfegen

unb ebnete alle 6d)toierigtfiten, inbem er feinen ©djütjling b^odjb.erjig auf Soften
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bet föntgttdjien ©djatutte mehrere ^arjre in Italien reifen liefe. 2)amit entfcrjieb

ftcf) bie 3u£unft Söitte's auctj in ber für itjn bebeutfamften Se^ierjung : er lernte

italienifdje Äunft unb Sitteratur im Canbe felbft fennen unb fanb juletjt in

2)ante ben congenialen 9Jteifter, beffen 23erftänbnifj unb ßinfütjrung in bie

beutjdje SSelt er ein ganzes lltannes* unb ©retfenleben toibmete. @ine 3 e it

long trug er fid) in Italien mit bem ©ebanfen, ausftfjliefjlidj Jhinftgefcrjidjite

ju ftubiren unb ju teuren; bas ^anbejemplar ber elf 23änbe 9Jafari jeugt oon

aüeifleifjigfter Arbeit auf biefem ©ebiete. 91ber bie ^urtsprubenj fyxe [t ifyn bod)

in ifjren söanben, roärjrenb bie roabjDerroanbtfd)aftlid)e Siebe S)ante jufiet. —
1821 im |>erbft fetjvte 90. nad) 5)eutfd)lanb jurücf unb tourbe bon ber 9le=

gierung unterftütjter jurifttfdjer ^ribatbocent in 93reslau. 1823 erhielt er ba=

felbft bie aufjerorbentlidje, 1829 bie orbentltdje ijkofeffur. SE)er ^freunbesfreis

in ^Breslau enttoidfette feine gefettigen ©aben ju reiben SBIüten unb ^'ü^ten.

©prubelnb bon ©eift, in ©djerj unb (Jrnft gebenb unb netjmenb, mit ©d)att,

|)oltei, Steffen« , ©ctjeibel u. 91. in intimftem greunbesberfetjr unb roiffen=

jdjaftlidjem 91ustaufdje, geftaltete er fein Seben in 9lrbeit unb (Jrfjotung ju

einem feiten genußreichen unb befriebtgenben. S)ie tiefe religiöfe ©runblage

feines ©emüttjes, bie in Stauen burdj fromme $atr)oti£en eine etgenttjümltcfje

Pflege ermatten tjatte, in fpäteren 3at)ren aber fid) immer flarer unb beroujjter

ju einem überjeugungstreuen, feften, aber milben ^roteftantismue ausbttbete, blieb

aud) in bem Greife ber ftürmifctjen ©eiftet Breslaus fein fcrjütjenber £alt unb be=

roat)rte itjn bor einem Gultus bes ©enius, bem feine ©enoffen uidjt immer ent=

rannen. (Sine im ^ecember 1825 gefdjloffene @(je trennte ber £ob ber jungen

getftbollen fixan fdjon nad) fecfjs SBodjen. S)ie furchtbare Chfctjüttetung mad)te

für ben fo frütj SScrroittroeten eine böttige 9lusfpannung brtngenb nöttjig. 2)as

geliebte Italien natjm itjn auf unb brad)te enblid) ©enefung für ßeib unb Seele.

S)ie bas erfle ^ERat fdjon in Italien betriebenen jurtftifdjen ©tubien über bie

©efdjidjte bes 9tömifd)en 9ted)t«, jumal über bas Sßerrjältnifj ber römifdjen

fünften bor Suftiniau unb ber bt)jantinifdjen föectjtsqueüen, fetjte er aud) jetjt

fort. 2)en „9lbt)anblungen aus bem ©ebiete bes römifdjen Ütedjts" (93erlin

1817) blatte fid) 1824 eine 9trbeit „De Castrensibus haereditatibus disputatio"

angefd)loffen. 1826 erfdjien eine 9lbr)anblung „De diversis regulis iuris an-

tiqui" (1830); „bie Leges restitutae bes ^ufiinianifdjen (Jober. betjeictjnet unb
geprüft" (1831); „De Guilelmi Malmesburiensis codice legis Romariae Visi-

gothorum dissertatio" (1834). 3U ßftern fiebelte 20., nadjbem er fidj jum
jroeiten 5Jtale mit ber £od)ter eines altfdjlefifdjen 91belsgefd)led)tes

/ 9iugufte

ö. ©tlgentjeimb, tiermäfilt tjatte, als s
£rofeffor bes ütömifd)en 9lecr)ts nadj ^>at(e

über, bem er als geliebter unb geachteter Setjrer, als allezeit gefätttger unb ge=

fctjätjter College, als treuer unb in bei 9fteüolutionsjeit muttjig an bie ©piije be»

„^reu^enöereins" tretenber Patriot unb fönigstreuer ßonferöatiber, als frommer
(Stjfift unb ^irdienältefter, mit Drben unb 9lusjeid5nungen überfäter ©eleljrter

unb ttebeüoller ^>aus= unb ^a^itienOater nod) faft ein üottes falbes Satjirjunbert

angehörte, bis ein fünfter £ob am 6. 3Jlärj 1883 bem reidjen unb überaus

glüdlid)en Seben ein @nbe machte, ^n £aüe erfdjien öon jurifttfe^en SSüdjern

Sßitte's 1838 bas nod) gegenmärtig gefctjätjte unb citirte „»ßreu^ifdje ^nteftat»

ßrbredjt aus bem gemeinen SDeutfctjen 9tedjt entroidelt" (1840); „Novellae Con-
stitutiones Imperatorum Byzantinorum" (1853); „Ricardus Anglicus, Ordo
iudiciarius, ex cod. Duacensi olim Aquicinctino nunc primum editus", ^u beffen

Ausarbeitung er auf mehrere Monate nad) 5Bouai felbft überftebelte. S)ie le^te

juriftifdjc fleine 9lrbeit mar eine 1858 a,cbrudte afabemifetje Siebe „De Friderici

primi regis circa ius patrium excolendum meritis". S)ie meitaus größte 3 a^
ber litterarifctjen s^robucttonen SSitte's aber gehörte ber italienifdjen Sitteratur,
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im befonberen S)onte an. 2öol überlebte et 1827 audj 23occaccio$ 3)ecamerone

(3. Stufl. 1859, 3 93önbe). ©od) ber Florentiner „llnergrünbltcfje" feffelte ifm

bauernber unb ^u tieferer «Eingabe toon <£>erj unb Sebenäfraft. SBejeii^nenb ift

e§, baß fdfjon feine erfte Slrbeit über £)ante bie ©runbgebanfen auäfnracrj, roeldje

er bann fein Sebenlang feftgetjalten unb in 23eaug auf ben inneren 3ufammen=
rjang ber SDante'fcrjen äöerfe tiefer begrünbet fmt. 68 ift bieS ber im .§erme8

1824 erfcf)ienene Sluffafc „Ueber ba8 Wißüerftänbniß SDante'S". ®a§ 2öid)tigfte

barau§ bavf tjier roorjl angeführt merben. „<&d)on in ben ^afvten btx Kinbtjeit

entbrannte SDante'g unfctmtbigeS «^erj in Siebe, unb fo ganj richtet fie it)n aum
Rummel, mit fo reiner grömmigfeit burdjbringt fie ifm, baß mir e8 erflärtidj

finben, menn mandje gejmeifelt fmben, ob mirftid) eine (Jrbentocfjter biefe rjeitige

gtamme entjünbet, ober ob ©ante felbft bie gläubige unb freubige Siebe feiner

jungen 33ruft jum göttlichen SBater in feiner ,befeligenben 23eatrice' berförberte.

SDie Vita nuova ift baS 33ud^ biefer finblidjen unb bon feinem gmeifel getrübten

grömmigfeit, bie feinen äßunfer) fennt, ate emige§, preifcnbeS 2lnfd)auen ber

Söunber ber ©nabe". „9118 inbeß SDante bie öotlen 9Jlanne8iar)re erreicht tjat,

roirb SSeatrice ifjm entriffen. Sänge ftagt er um fie, mie um bie bertorene Un=

fctmlb; enblidj aber bertodft auet) itjn neuer 9teij. $n ben Soliden eines rjotben

9fläbdi)en8 glaubt er 33eatrice8 Siebe unb Erbarmen roieberjufinben, fie berfbridjt

ifjn tcjeilnerjmenb ju tröften; aber balb berbrängt ba8 33li|en ifjrer Stugen baS

Stnbenfen ber Sßerftorbenen, unb fie nimmt fein ganäeS Ign^ ein. ©ie ifi bie

5ptjitofoüt)ie. SDaS Amoroso Convivio ift biefer fdjmerjenSreicrjen Siebe gemibmet.

llnrutjig unb qualbott ift fie, benn ber triebe finblidjer Ergebung ift au8 feiner

23ruft gemieden . .
." „$£>a ertoeeft bie ©nabe ©otte§ ben ©tral)l ber Üxetigion auf8

9teue in feiner SSruft ; er bereut, ben Uebermutf) ber ^t)ilofobt)ie in fict) beherbergt

3U tjaben; ber alte ©taube, bie alt;; Siebe ju feiner SSeatrice ermaßen in neuer

£iefe ic." „,£>ier beginnt bte ©öttlicrje Komöbie. @8 ift baS altgemeine unb emig

roarjre @üo§ unfereS geiftigen Seben8 u. f. f." Kritifcrje arbeiten über ben £ejt

be8 Convivio (1825), eine Verausgabe öon SJante'S ^Briefen mit 3tnmerfungen

(1827) über bie ätteften Kommentatoren 2)ante'8 (1828), über bie ungebrueften

Briefe ©ante'g (1828), über £anbfc£)riften ber ©. 6. in <ßari§ (1836); merjteu

Heinere Sluifäfee übergebe icf). 1842 erfdjien bie Ueberfetmng ber ujrtfdjen ©e*

bidjte SBante'S mit (hläuterung, bie SB. in ©emeinfdjaft mit Kannegießer t)erau8=

gab. Sfatjr^e^nte tjinburcfj aber arbeitete er an bem großen äßerfe feines SebenS,

einer hitifdjen 3tu8gabe ber ©ötttid^en ßomöbie, roo<m er in aüen Sibtiottjefen

duroüaS 2ejtbergteid)ungen anfteEte unb anftetten ließ, unter 3uStunoe t e9unS
be§ III. (SejangeS ber ^ötte, beffen Varianten itjm bie ^anbtjabe boten, bie

9Jtanufcripte in beftimmte Klaffen ju ttjetten unb auf ©runb ber aI8 befonberS

rjorjügtict) ober c^arafteriftifet) erfannten ben Stert- mit Angabe ber bebeutenbften

21bmetcf)ungen aufammen^uftetten. SDas große SBerf erfctjien 1862 in Sßerlin:

„La Divina C'ommedia di Dante Allighieri, ricorretta sopra quattro dei piü

autorevoli testi a penna" ; bie QuartauSgabe entfjiett eine auftfütjrttctje frttifc^e

(Einleitung, bie Dctatiauegabe (ebenbafetbft 1862) gab bloß ben itatienifdjen

2ejt. 2lber auef) eine Uebetfetjung bes unftetblic^en ©ebid§te§ mar feit lange

non itjm borbeieitet. S)er unüergteiccjlicf)e Kenner 3)ante'8, ber bie ganje ©ött=

lidtje Komöbie fo gut toie au§menbig mußte, benutzte feine jät)rlid)en ^perbftreifen

nactj ber (Sdjmei^ unb Italien, um auf einfamen Sllfenmanberungen, in langen

ÜEBagenfarjrten ©efang auf ©efang ju übertragen. %m ^ubeliafjre 5£>ante'8, 1865,

erfctjien „bie ©öttlid^e Komöbie be8 5D. 91. überfefet" ; bie Einleitung ,ut biefer gteict)=

fattä in Cuart unb Octaö, mit ber gleiten ^aginiruug mie ber itatienifd)e %e%t

erfcfjienenen lleberfe^ung „ift in itjrer Kür^e mot baä ^ßefte, ma8 jur (Srflärung

ber ©öttlidjen Komöbie gefd)rieben ift" {ftxanz b. Söfjer). S>en 9lc§tätgern nafje,
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Pottenbete et bte 1863, 1867 unb 1871 begonnene ^Bearbeitung ber Monarchia,

codd. mss. ope emendata (1874), unb ber Vita Nuova (1876). ©eine jet»

ftreuten 2)anteauffät$e fammelte et untet ^Beifügung neuet arbeiten in ben toertt)*

Pollen ätoet SBänben „2)ante=gorfcfjungen" (1869 unb 1879). 3m 3- 1878
gtünbete et bie SDeutfdje 2)ante=©efetlfdjaft, beten etfte btei 3>at)tbüdjet et

rjerauSgab. (Sin Reiftet bei eleganten iftebe fonnte et 1858 aud) eine Steige

Pon in bet gotm claffifdjer unb im Spalte bebeutenbet SBotttäge untet bem
üEitel „SllptnifdCjeS unb ü£ran§alpinifd)e§" aufammenfaffen. 33ei einet fritifdjen

SIrbeit übet eine 2)antet)anbfd)rift überrafd)te ben unetmüblidjen ©teiö bet ü£ob.

„$afjt man aKe§ jufammen", jagt Sfrana P. ßörjet, „mag jut Setidjtigung, @t=

flärung unb Ueberfetmng Pon 2>ante'§ Söetfen bot 20. gefcfjetjen ift, fo batf

man beinahe fagen, biefet eine 3Jlann t)at me^t getcjan , unb butd) irjn ift bie

Hauptarbeit getfjan".

SBgl. „<5üt rounbetbare§ i^ugenbteben. Erinnerungen an Äarl SOßitte",

non bem Unteraeicfjneten. SDatjeim 1883, 9fr. 36. — ftrana P. Sötjer, flarl

SBttte. »eilage aur 2ltlg. Beitung 1884, «ßr. 356 u. 357. — Carlo Witte,

Ricordi di Alfredo Reumont, archivio Storico Italiano, tomo XVI, 1885,

mit einem PoUftönbigen Serjeidmife ber ©Triften äßitte'3. — Sulla vita e

sugli scritti di Carlo Witte, cenni di Carlo Vassallo, Firenze 1884. —
äöorte am ©arge unfeteS lieben 23ater§, be§ ©et). 3>uftiatatr)e3 !ßrof. Dr.

ßarl SBitte, am 9. 9Jiärj 1883 gefprodjen Pon feinem ©ofjne $rof. ßeopolb

SBitte, geiftlidjem Sfnfpector in ^forta.

ßeopolb SBttte.

Sitte: SiePen be 20., 9(rd)itett unb flllaler, mürbe im $. 1513 in ©ent

geboren unb lebte bort nodj im 3. 1578. $)urcr) Sarel Pan sIftanber, bem mir

ba8 SBenige, mai mit übet Söitte'g ßeben roiffen, öetbanfen, erfahren mir, bafj

et befonbetl 2Iu3geaeid)nete8 in ber Strdjiteftur unb in bet sßerfpectiöe leiftete.

©ein .gmuptmerf mar ba§ 23itb einer ©fjebredjerin, baö nidjt auf un§ gtfommen

ift. Slufjetbem foE et Zeichnungen au ©laäfenftern für bie ^otjanneäfirdje *n

©ent entmorfen unb baä 93anner für bie Kammer ber 9tt)etorifet bafelbfi an=

gegeben tjaben.

Sögt. 6. Pan Glaubet, Le livre des peintres. Traduction par Henri

Hymans. $ari§ 1884, I, 64 unb 74. — ©. $. Magier, SReueS allgemeines

Äünftleilejtfon. «Ölungen 1852, XXII, 3. £. 21. ßier.

Sitte: Otto ^otjannSÖ., IjannoPerfdjer SBkefanatet, f am 11. October

1677, gehört ju ben fleißigen Arbeitern im SMenfte ber fütftlicrjen Slbfolutie.

©eine £)erfunft ift unbefannt. 2öit roiffen nut, ba£ et als Dr. iuris im ©taati»

bienfte be8 <£mufe3 23taunfd)toeig=8ünebutg, bem aud) fein ©djroiegettiater, $ot)ann

ö. SDrebber, banaler be§ lefeten .öatbutget |>etjog§, angehörte, bon ©tufe au

©rufe emporftieg. @r mar 1651 ©er). Äammerfecretär, balb aud) ,g>oiratl) beä

|>eraog§ @t)tiftian Subroig öon Lüneburg Gelle unb fütjtte Pon 1657—1665 bie

©efd)äfte be§ <g>eraog§ in ^tanffutt a. üJt. unb 9tegen3burg. yiatfy granffurt

entjanbt au ben Untertjanblungen, buretj metrfje ba§ |>au<s S3raunjd)meig=ßüne=

bürg bem Slljetnbunbe non 1658 beitrat, mad)te et aU cetlifetjer SSertreter im
t^einijd)en S3unbe§tatl) alle SBanbtungen biefeS 33unbe§ mit unb fiebelte mit

bemfelben 1662 nad) üiegenlbutg übet, um feinen ^ettn aud) auf bem im

Januar 1663 eröffneten 9teicr)3tage au Pertreten. S5ei bem ©taatssftreidj, burdj

ben nad) 6l)tiftian £ubmig'§ Stöbe im ^Dtära 1665, beffen jüngerer S3ruber ^oftann

gtiebtid? bem älteten in bet SSefitjetgteifung be§ ceüifdjen ^eraogt^umä auDors

fam, trat 2B. auf ©eite be§ (Srfteren unb betjauptete für itjn ©itj unb ©timme
im 9teid?Sfürftcntatl). 2llä ^o^ann ^riebrid) bie cellifc^e Sßeute aufgeben mufete

unb ben £rjron öon ^annoPet beftieg, nal)m et aud) 28. aus bem ceUifd)en
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©taatsbienfi mit fidb, herüber unb berief itjn öon 9fcegen§burg nacfc, .£>annoöet

al§ ©ef). ftatb, unb £ofgerid)t8affeffor (1665). Waä) bem £obe beä ßanaterä

ßangenbed (1669) mürbe 2B. jum Sßicefanjler ernannt unb burd) bie i)tegiment8=

orbnung öon 1670 mit ber Seitung bcä gefammten 3fuftt,jroefcnä betraut. 2lber

aud) in btefer Stellung 30g ifjn ;3ot)ann griebtid) nad) toie öor ju potitifctjen

9Jtiffionen jeber 9lrt t)eran. £)ie ÜMationen unb 2)iarien, in benen SB. 9tecb,en=

fdjaft Don biefer SOßirtfamfeit gibt, jeidmen fic^ unter ben fdjmerfälltgen Steten

beä 17. ^arjrtmnberta burd) 5präcifion ber 2)arfteüung unb Unbefangenheit ber

5lutfaffung au£ unb bilben baburefj eine mertfjöotle Duelle für bie roelftfdje unb
allgemeine ©efd)id)te jener (Spodje.

$)ianecfe, ^anjler ber Jpevjöge öon 23raunfd)roeig»Süneburg. — $öcr)er,

©efdjidjte öon <£>annoöer unb Sraunfdjmetg, 33b. I, II.

91. Äötfjer.

SBittC: 5p et er be 2ß. ,
genannt Ganbib, diäter, geboren um 1548 in

SBrügge, öon mo er in jungen ^atjren mit feinen Altern nad) ^loren^ gefommen

ift. «g)ier tourbe ber 9iame burd) Ueberfetmng in danbibo öerroanbelt unb barauä

entftanb fpäter in sUcünd)en bie abgetütete fjform (Janbib. lieber feine $ugenb*

entmidlung finb mir nietjt unterrid)tet. ©eine erfte fünft terifdje (Srjiefjung banfte

er roab,rfd)einltdj) feinem Sater @lia Ganbibo, einem in ^torenj unter bem (Jinfluß

©iooanni ba Sotogna'S ttjätigen Gh^gteßer , öon bem baä Sargetlo mehrere

arbeiten befitst.

3m 3- 1572, in bem mir jum erften $Rale öon $eter ßanbib tjören, ift

er bem Safari bei ber 2Iu§fürjrung öerfctjtebener 2Banb= unb 5)ecfenmalereien in

9tom unb Stören^ berjülflid). £>b Safari fein Setyrer mar, ift unbefannt, feine

SBetfe geigen ftarfe 2lnf(änge an bie italienifdjen $)tanietiften, öon ben älteren

5fteiftern fdjeint itjn öotnetjmlid) Slnbrea bei ©arto beeinflußt ju tjaben. Son
feinen in Italien aufgeführten arbeiten rjat ftd) nidjtS erhalten; fo miffen mir

aud) nur burd) bie Eingabe bei jettgenöffifdjen Siograpt)en öan $Ranber, baß

er im 2luftrage beS ®ro^er^og§ Francesco öon Stolcana eine 9fteit)e j£eppid)*

carton§ auSjufütjren tjatte. 1586 öertieß 6., ber fict) auf einem feiner fpäteren

Silber al§ academicus florentinus be^eidjnet, Stalten, um einem 9tufe Ijer^og

2Gßiltjeltn V. öon Saiern ju folgen unb öon ba biä -ju feinem im 3. 1628 er=

folgten ütobe in ^Rünctjen al§ Hofmaler unb oberfter ßeiter aller fünfttetiferjen

2lngelegent)eiten ttjätig ju fein. Seine Aufgabe mar tjter, in Serbinbung mit

anberen -öteiftern (Italienern, italieniftrenben 9tieberlänbern unb (Sinbetmtfdien)

ber biö batjin beutfd) gearteten $unft ein italtenifdjes ©epräge <ju geben unb fo

bem ©efcfcjmade 9tedjnung ju tragen, ber feit ber im $• 1559 erfolgten Se=

rufung ber i^efuiten nact) 9Jcünd)en metjr unb metjr übetfjanb genommen tjatte.

9ltcf)t nur al§ 9Jcaler ttjatig, fonbern aud) in ben übrigen fünften mol)l=

beroanbert unb ein glütjenber Seretjrer ber italienifd)en 9)tcifter mar 6. bafür

ber red)te ^JJlann. ©d)on unter 2Biltjetm V. alö 5Raler unb für bie *ßlaftif

trjätig, ermeiterte ficrj fein £b,ätigfeit§gebiet nod) unter ber Regierung be§ funft=

finnigen unb unternermienben ^urfürften ^ülajimilian I., ber ifm mit ber S)urd)=

füfjrung feiner großen ardjiteftonifdjen s^läne betraute unb <jum fünftlerifdjen

fieiter ber öon itjm inö ßeben gerufenen Seppidjmanufactur madjte. 6etne

fünftteriferje Stellung in Sftündjen mirb am beften burd) eine ©teile in einem

1613 öon 6. an feinen gütften gerichteten ©djreiben gefennjeidjnet, mo er

fjeröortjebt, baß er nun fdjon breißig 3faf)re Ijinburd) in baierifdjen S)ienften

fein 9leußerfte§ getrjan fjabe unb ,,bod) nun metjr etlid) jar t^ero au§ @. ffct-

S)tl. gbiften gefd)efft bie gantje operaö ünb ma§ anberS babei ju matjlen önb

3U öerridjten getjabt, gteidjroot fo milligift al§j fdjulbigift ftettö btrigirt, barneben

aber einen at§j ben anbern roeg öon meiner tjanbt jebe§ fai§ mandje ftatdte
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arbeit bnb folcrje roeicff) bottenbet bmb toelctje ein anberer bitl mit einem

mehreren algj roormit man micb, befötbet, tjätte belohnt »erben müeffen."

3118 ^Dealer galt eö aunäcrjfi im 93erein mit anberen bte bon ©ufiriä be=

gonnene Sluämalung -jtDeier Ratten in ber aftefibenj ju bottenben, Don benen fid)

bte an ba% ©rottentjöfctjen ftojjenbe ertjalten tjat unb mtjtbologifcfye unb genre=

tjafte 2)arfteUungen, foroie becoratiöe ^Quren unb ©rotesten ^eigt. 93et ben

mrjtljologtfdjen 3)arftetlungen ift (Sanbib'3 Slnttjeil ermiejen. SBejeictmenb für feine

an ber Äunft Italiens grofj gezogene becoratiöe 2lrt ber ßompofition, bie er

aud) in feinen Slnbactjtsbitbera nictjt berleugnet, ift bor aüem bie ©efialt ber

^uno auf bem einen ber beiben Slrgußbilber. ©ie läfjt ei beuttief) ernennen,

toie ei itjm bornerjmlictj um r)armonifct)e 33ertf)eilung ber Waffen, Tt)t)tr)mifct)e

SBcroegung unb rootjlttmenben ßinienflujj p ttmn ift. 2luf$er ben (Sattentjallen

ftattete er mehrere nietjt met)r bortjaubene Sapetlcn ber 9tejiben<j mit Malereien

au§ unb ebenfo natjtn er an ber reichen Ausmalung be§ in bie ©rottentjalte

tjineinragenben 2lntiquarium3 itjetl. 93on größerer Sßebeutung als" biefe SIrbeit

ift feine umfaffenbe £t)ätigfeit hei ber materifetjen 2lu3ftattung be8 unter s}}laji«

milian I. ausgeführten unb 1617 bottenbeten @rtoeiterung§baue§ ber 3%efibenj,

in ber faft alle Ütäume bon itjm unb feinen ©efetten mit Malereien gefdjmütft

roorben finb. llnb toie bie *Dtatereien, mit benen nietjt nur baS innere, fonbern

auet) bie ^>öfe unb ^affaben auägeftattet tourben, fo ift aud) ber 93au felbft, ber

alle ^ennjeicfien ber italienifirenben Äunft trägt, eine ©ctjöpfuug (Sanbib's
1

au$

ben Sauren 1607—1617. SBenige ^arjre bor S3eginn ber sJtefibenaerroeiterung

(1604) tjatte er im ©ttt ber italienifcfeen «Ijpodjrenaiffance ben mit becoratiben

Malereien unb plaftifctjen 3'"'att)en auf ba§ reictjfte auSgeftatteten Sennobogen
in ber ftxauentixdje ausgeführt, ber bei ber 9teftaurirung ber $trdje im $. 1859
jjerftört roorben ift (becoratiöe ^Jtalereien babon im baier. 9lationalmufeum).

35iefe Arbeit tjatte itjm Gelegenheit gegeben, fein arctjiteftonifctjeS ©efctjicf ju

beroeifen. — 2öäb,renb bie Malereien bes grofjen unb fleinen ütreppenljaufes

unb be8 2t)eatinergangeä in ber Sftefibenj al fteäco ausgeführt unb mit meinen

©tuefornamenten berbunben rourben, finb bie in bie reidjen ^lafonbbertäfelungen

ber ©äle unb gintmer eingelaffenen Silber in Del gemalt, (ürctjte Äinber ber

italtenifd)en Äunft finb bie buretj 9teict)trjum ber ^tjantafie unb ornamentalen

Otei^ tjerborragenben ©rotesten beS großen SlreppentjaufeS unb bon befonberer

©cfjöntjeit finb bie prächtigen allegorifdjen ^'Quten bei ülfjeatinergangeS
,

ju

benen fidj biete ©tubien @anbib ;

£ ertjalten tjaben. Slltegorifctjen Sljarafter tjaben

aud) bie Secfenmatereien ber ©äle unb ^immer ©o fpradjen bie tjeute jer*

ftörten Silber beS großen ÄatferfaaleS ben ©ebanfen aus, bafj ber ^errfetjer

nietjt nacb, 9tub^m, fonbern nact) SQßeiöt)ett ju trachten tjabe, unb ebenfo befetjäf»

tigen jidj bie meift noctj an Ort unb ©teile befinblictjen 2)arfteüungen in ben

übrigen Räumen ber 1Tcarjmiltanifct)en ütefibenj mit ben Stugenben, roetdje ben

dürften gieren, ^^ei 3>ab^re nad) 93oUenbung ber üteftbenj ertuelt 6. bon ben

üiat^Scjerren ber ©tabt SlugSburg ben Auftrag, einen (Jntrourf jur Ausmalung
ber reichen ^elbeibecte be§ golbenen ©aaleö im Ütatfjljaufe ju liefern, nactjbem

auf Slnfrage ber ^tfuitenpater 9iaberuö itjn als bie geeignete i?raft bejeicfjnet

tjatte. 2)te Sluefütjiung ber Malereien, roelcfte bie 5Racf)t ber SBetStjeit fctjtlbern,

bie über atte Könige l)enfcf)e, ©taaten grünbe unb alte fjfeinbe abroetjre, beforgte

ber SlugSburger ©tabtmaler 5)tattjia§ Äager. Sie ß.'fdjen Snttoürfe befi^t baS

fönigliclje ^upferftietjeabinet in ^Jtüncb.en. 2)en becoratiben Walereien ber

^Jtüncbener 9tefiDenj üerroanbt finb jene, mit benen er ju 33eginn ber 20er ^at)re

ba% ©cb.leifetjeimer ©eblöfeeben auögeftattet b^at.

Um biefelbe ^eit, alö im ©rottencjöfctjen bte becoratiben 3Banb= unb S)ecfen=

maiereien entftanben, tjatte 6. für bie ©t. $ftict)aet§fircf)e mehrere Slltarbitber
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ju malen. 1587 entftanb ba§ in einer nörblictjen (SabeEe ber ©t. 9tticrjael8=

fircrje aufgehellte 23ertünbigung§bilb unb ein 3at)r fbäter ba§ gegenüber befinb»

lictje Urfulabilb. Sßerfc^tebene au§ biefer 3"* ftammenbe 9Utatgemälbe jinb

nictjt metjr nactjtoetSbar. (Sine fjeilige Slnna felbbritt befi^t ^ngotftabt, eine

sDftabonna baö ©ermanifctje '»Dtufeum in Nürnberg, letjtereä bieEeictjt au§ ber

SLtjeatinerfhd^e in 9Mncf)en. 2lu8 ber £$franci§canertircr)e flammt eine biä bor

^urjem berfctjollene tjeüige ßäcilie, im äöinterrefectorium beS §rancigcanerflofter3

befanb fiel) bon itjm eine tjeute berfctjollene grofje 2lbenbmatjlÄbarfteHung bom
Sfaljre 1616. $u oen berfctjoltenen Silbern ber früheren ißeriobe gehören jtoei

33ilbniffe be§ jugenblictjen .^er^ogS »Dcajimilian. ülocf) öor 1595 fdjuf er für

bie ©t. Ulrict)= unb Slfrafirc^e in Slugäburg ba3 Slltarbilb mit ber SBeretjrung

ber 9ttabonna burd) biefe beiben 9lamen§t)eüigen ber $irct)e unb nict)t biet fbäter

ntu| bie für bie gleidje Äirct)e gefetjaffene SBeretjrung ber auf Söotfen ttjronenben

9Jcabonna burcr) bie ^eiligen SSenebict unb $ranci8cu8 entftanben fein, ba§ be=

beutenbfte unter feinen Stafelbilbern , ba§ buretj ©efctjloffentjett ber 6ompo=
fitton unb befonberen ^ormenabel tjerborragt. 5Dte Haltung unb ©eftaltung ber

2Rabonna mit bem $tnbe berrättj ben plaftifct) gefdjulten ^Bcetfier. 3t)re nalje

fttliftifctje SSertoanbtfdjaft mit ber in 6rj gegoffenen Sabaria auf bem 9lunb=

tembelctjen bei 9Jtünct)ener |)ofgarten3 ift unberlennbar unb bient toie bie er=

mahnte SEunobarfteHung im ©rottentjöfctjen ber Dtefibena unb unter anberem audj

ber ßonftantin im 5Debot ber <Sd^tei^t)eimex ©aterie al§ toidjtigeä Seroeiimoment

bafür, bafj jene SSabaria unb eine 9teit)e anberer btafttfetjer Sirbetten im (5nt=

tourf auf @. äurüctgetjen. Unter ben ©emälben fieljt bem 3lug§burger Slltar=

toerfe natje bie SBeretjrung ber $ftabonna buretj ben t)eiligen SBiltjelm in ber

©ctjtofifirctje bon ©ctjleifjtjeim, ba§ au§ einer jener neun ßapetten flammt, toelct)e

bie bon <£>erjog ÜEBiltjelm V. nactj feiner 9lbbanfung erbaute Gmijtebetet bilbeten,

für beren malerifctje Slueftattung @. auetj fonft tt)ätig getoefen ift. 3fn ba8

3fat)r 1600 fällt bie (httfietjung ber Slnbetung ber ^eiligen brei Könige int SDont

3U £$fl
'

eif™S. to0 ftctj bon 6. auetj eine fdjön combonirte |>eimfuctjung befinbet,

unb jtoei 3at)re fpäter entftanb ba3 an Slnbrea bei ©arto gematjnenbe färben*

frotje Slnbadjtsbilb in ber ©ctjmerätjaften (Tabelle ber j^abujiner mit ber rjeiligen

gamilte unb bem bon feiner 9Jhttter geleiteten, in Slnbetung fnienben 3Jot)anne§=

Inaben. Sin für bie J?abujiner gemalter Zeitiger gtancigcui, ber „roegen bem aufeer»

otbentlicb,en ^lei| öieler ^leinigteiten, ©efträudje unb SSögeln au bemunbern fei",

ift tjeute ö er fetj ollen. 3)ie für bie, l)eute in eine $ftautr)alle umgemanbelte 3luguftiner=

firetje in^Rüncb.en aulgefülirten Malereien finb in bie bortige ©tubienfirct)e unb nad)

©ctjlei^tjeim gefommen, in beren ©aleriefid) eine 9teif)e ß/jc^er 33tlber befinbet, unter

benen btö Sttbnife ber ^erjogin ^Jiagbalena unb ba§ im 3- 1623 für bie $arl§*

fitdje in 9ieubecl gemalte SBilbni^ be§ Ijeitigen SBorromäuS b^eiöorragen. 5Dem

Saljre 1607 gehört eine buret) 3ai'tf) eit o er malerifcb^en SSel)anblung auSgejeid^netc

SSerfünbigung über ber Jljür ber „föeicrjen SapeUe" in ber Siefibenj an unb bie

gleite ^Jlalmeife 3eigen bie ätoölf |)eiligengeftalten in ber ^rerjfing'fdjen Tabelle

ber Stauenfirct)e in ^Jlündjen, für bie 6. im $. 1620 ben bei ber föefiauration

ber ^irc^e im 3. 1859 in feine Steile jerlegten -f)od)attar mit ber 3)erfünbi=

gung unb ^)immelfat)rt 5J}ariä auf ber 23otberfeite unb ber Sluferfteljung

dljrifti auf ber Üiücffeite ausgeführt rjat. 5Da§ |)immelfa^rtgbilb l)ängt tjeute an
ber 9torbmanb ber Äirclje, bie übrigen Sltjeile merben auf bem üDacrjboben ber=

felben bemaljrt.

5118 Äurfürft ^ajimilian im S- 1604 in 5Jiünct)en eine 2:epmct)manufactur

in§ £eben rief, mutbe 6. mit beren Oberleitung betraut, ©djon in S^Tenj
toar er, toie eitoätjnt, auf biefem ©ebiete tljätig getoefen. 9tact) feinen ©nttoürfen

unb (£arton§ unb unter feiner 2lufftd)t führte in ber 3"t bon 1604—1615 ber
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au§ ben 9lieberlanben berufene tüdjtige üEeppidjroirfer ^>an§ Pan ber 23ieft eine

Steige bon 2eppid)fotgen au§, bie in bcr fönigltctjen Sftefiben,}, im 2Bittel§bacb,er

$alai§ unb im Wationalmufeum in Wünd)en bewahrt roerben. S)ie Wetjräaljl

biefer Sltbeiten ift bon bem gegen (Snbe be§ 17. ^ab^rtjunberts
-

tljätigen Tupfer*

fted)er ©uftaü Slmling in Tupfer geftodjen toorben. (Sine golge oon 11, t>tel=

leicht urfprünglidj 14 Seppidjen, fcfjilbert bie Saaten Dtto'8 bon 2Bittel§bad),

beginnenb mit ber 5Darftettung, trrie Äaifer ^riebtid) feinem treuen 33afatten ben

ßommanboftab überreicht unb abfd)liefjenb mit ber ©rbauung ber Srausnitj,

bie ber mit SBaiern belohnte <!perjog Dtto im $. 1182, ein $af)r bor feinem

SEobe begann, ©ine jjtoeite ^folge jeigt lebenepotle 2)arfteHungen ber jtoötf

Wonate, bier fdjmale üleppidje fteüen bie Sfalneääeiten, jroei bergleic^en bie £age§=

jeiten bar. SSon ben amölf £eppid)en, bie er für ben i?aiferfaat ber 9iefiben<j

gefdjaffen f)at, tjaben fid) nur jefm erhalten unb beftnben fid£) tjeute im 2öittel§=

badjer ^alat§. 5Durd) bie erhaltenen ijanbjjeicrjnungen (Sanbib'g, beren aud) bon
ben übrigen SLeppicrjferien eine grofje galjl auf un§ gefommen ift (fgt. Tupfer*

ftictjcabinet in Wündjen) rjaben mir Äenntnifj bon ber ganjen 9teitje, toeldje ber

SBibel unb ber tömifdjen ©efd)id)te entlehnte, einanber entfpredjenbe SSeifpiete

tugenbrjafter £)anblungen aufmeift. Sitte :£eppid)folgen ftnb mit retdjen becora=

üben Umrahmungen toerfer)en. S)ie ju ©runbe gegangenen farbigen 6/fdjen

öartonä ju ben Steppidjen mit ben SEt)aten Otto'S üon SBittelSbad) unb ben

SDatftellungen ber Monate, 3ar)re§= unb SLagei^eiten falj man bis in bie aroeite

Hälfte be§ Porigen 3fal)rr)unbert§ hinein in ben nörblidjen 2lrfaben be§ |>of=

gartenS.

Sßon jet)er galt 6. nidjt nur al§ Waler, fonbern audj aU ©d)öpfer ober

bodj fünftlerifdjer Urheber einer 9*eit)e plaftifdjer arbeiten unb erft in ber jüngften

3eit ift man geneigt, itjm biefe abjufpredjen unb al§ felbfiänbige ©diöpfungen

ber 3U feiner 3eit nadj einanber in Wündjen tljätigen (Jragiefjer Hubert ©erwarb

unb SoIjanneS Ärumper au§ 2öeilt)eim, Pon benen ber erftcre bis" gegen @nbe
be§ 16. 3faf)^unbert§ in Wünctjen gemirft t)at, toäljrenb ber Severe im ^äfjre

1609 als .gjofbilbljauer angefteEt toorben ift, fjinjufteHen, bod) festen für biefe

älnnatjmen bie uriunblidjen ©tütjpunfte, toeldje nötijig mären, um bie burd) bie

ftiliftifdje Unterfudjung betätigte trabitionelle Eingabe, nadj metdjer 6. ber

fünftlerifdje Urheber mar, au enthaften. SDafj biefer ber 5ßlafiif nidjt fern

ftanb beridjtet Pan Wanber, inbem er bemerft, bafc GL nidjt nur ein guter

9fre8fo= unb Safelmaler getoefen fei, fonbern e§ aud) Perftanben fyafa, in SEIjon

ju mobeüiren, „bat b,em in be ©djilberfonft groot Porbeel i§". Söie bie Sßerfe

beä 35ater§ @tia ßanbibo, fo ftnb aud) bie mit 6. in gufammen^ang gebrachten

ptaftifd)en arbeiten mit benen be§ ©iobanni ba SSologna öermanbt. S)aju

fommen bie im $upferftid)cabinet in ^Ründjen betoat)rteu ^anbjeid)nungen

(Sanbib^ jum 8ubmig§maufoleum in ber giuiKtifirdje ju 5Ründ)en, bie roenig»

ftenS für ein SBetf bie (S.'fdjc Urb,ebetfd)aft au^er f5frage fteüen unb bamit

aud) eine biefem SSerfe Porau§geb,enbe plaftifd)e 2t)ätig!eit bei sJReifter8 at§ un=

3toeifel^aft erfdjeinen laffen, ba man faum einem metjr al§ fiebenjigiät)rigen

Wanne ein berartige§ SBerf übertragen b,aben mürbe, roenn er fid) uid)t fd)on

früher ald «ptafttfet bemalt blatte.

©d)on gleid) nad) feiner ^Infunft in Wündjen blatte er (Gelegenheit, groben

feines plaftifdjen ^önnen§ abzulegen, inbem er bem ^erfeuä be§ ©rottcntjördjeng,

ber auf bie befannte GcEini'fdje ©ruppe 3urüdfget)t, unb beffeu 2iu§fütjrung

Hubert ©erwarb beforgte, bag fünftterifd)e ©cpräge gab. S3orl)er ^atte ber Waler
ß^riftopb, ©djmari bie (Gruppe für ben 5p(afti£er aufgezeichnet, unb auf beffen

dtntmurf fcb^eint ber früher bem 6. jugefdjriebene gleichfalls öon ©ertjarb auS«

geführte (Stengel Wicb^ael an ber ^affabe ber nadj biefem benannten ^efuiten»
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firctje
sIRüncrjenS jurücfjugeljen, ber nad) einer öon 6. öorgenommenen Um»

äeicrjnung, bie fetjr be^eidjnenb ift für feine fünfttetifcfje Art, öon SucaS i?ilian

in Tupfer geftoctjen ift. SBäre ©erfjaib, wie man anjunerjmen geneigt ift, ein

felbftänbiger Äütiftler, fo mären ftiliftifcfje Unterfctjiebe, wie fie jwifdjen bem

$erfeuS unb ©t. Wufyad befielen, bie beibe urfunbticf) als 2Berfe©errjarb'S genannt

finb, unbenfbar. sJJlit 9ted)t fann beSfyalb, trofcbem bie Urfunben baöon fdjmeigen,

auctj für ben 1594 öon ©erfjatb aufgeführten Auguftusbrunnen in Augsburg

bie fünftterifctje Urtjeberfcrjaft (Sanbib'S angenommen Werben. $n ber ftigur beS

Imperators unb ber $igur ber ©ingolb offenbart fid) feine fünftlerifctje Art am
beutlictjften. 2)iefe tritt (Hnem auctj in bem becoratiöen äöappen unter ber

©t. 2JticfjaelSgruppe unb ben öier $anbelabern im (Srjor ber ©t. sIftict)aelSfiTcf)e

entgegen. 9luct> ber fjier aufgeteilte äöeifnnafferengel unb bie am iheujeSflamm

Inienbe cjeilige Iftagbalena erinnern an feine SBeife. — Söann bie urfprünglid)

eine fJfelSgrotte im füblidjen «gwfgarten ber föefibenj frönenbe unb maljr=

fdjeinlicf) balb nad) 1615 auf bie Kuppel beS im tjeutigen |>ofgarten ftefjenben

5ßaöillonS geftettte SBaöaria entftanben ift, fterjt nidjt feft, ebenfomenig mie fe|'t=

gefteltt werben fann, ob ©ertjarb ober $rumper bie Ausführung beforgt tjat.

S)ie ganje Haltung unb ^Bewegung ber ©eftalt, bie Ornamentation beS .£)elmS

unb bie Anmuttj itjrer formen weifen unmittelbar auf 6. t)in. 3ur 33erfinn«

bilblidjung bei bairifdjen SanbeS bienen baS ^)irfct)fell, ber Aetjrenfranj, bie

Urne unb baS ©alafafj, ferner ber bie ^urmürbe anbeutenbe 9teid)Sapfel, ber

eine 3utb>t nad) bem Saljre 1623 ift. ©pätere 3u*^at finb aud) bie Pier

Sßutten auf bem ^oftament, mit ber $ur?ürftenfrone, einem J?ird)enmobell, einem

SBaumreiS unb einem gfüMjorn mit grüdjten als Attributen. — 5Jtit ber Sßaöaria

fttltftifcf) PerWanbt finb bie ©eftalten ber öier Elemente auf bem äöittelSbactjer

3Srunnen ber ^tefibenj, unb wie biefe ftammen audj bie auf ben beiben 9iefibenä=

portalen tagernben altegorifctjen ©eftalten ber iHugljeit, ©erectjtigfeit, ©tärfe unb

9Jtäfeigfeit, beren ßntfierjung etwa in bie gut um 1614 fällt, bon 6. S)ie

äwifctjen biefen portalen in einer 9tifdje aufgefteHte 5Rabonna entbehrt jWar ber

für (Sanbib's Äunftweife bejeic^nenben ©efcrjloffencjeit , bod) ift fein ©runb öor=

rjanben, fie ifjm abpfprectjen, aud) bie barunter angebrachte ßaterne ift feine

©ccjöpfung. AIS foldje finb ferner au nennen bie auS bem @rottenf)öfd)en

ftammenben öier ^ar)te§3etten im 9tationalmufeum in SMncfjen, bie ebenbafelbft

befinbltdje SSirtuS unb bie urfprünglidj für bie ^ttündjener ^rauenfirctje ge=

fdjaffene $ftabonna ber im $. 1638 errichteten 9Jtarienfäule in sUtünd)en. 2)ie

^rauenfirclje bewahrt baS <!pauptmeit öon ©anbib'S Stjätigfeit für bie ^Jlaftif:

baS SubwigSmaufoleum, baS in fcrjmarjem s)Jtarmor unb Sronce ausgeführt fict)

über bem fd)Önen ©rabftein be§ ^aiferS öom ^aljre 1438 ergebt. 3n feinen

Wefentlictjen Xljeilen flammt eS aus bem SJafjre 1622 unb ift öon Ärumper auS=

gefütjrt, bie öier an ben (Scfen fnieenben gafjnenträger follen aber fetjon in ben

neunziger ^afjren beS 16. ^aljrrjunbertS gegoffen fein unb öon ©ert)arb ftammen

(£rautmann). 2ln ben beiben Sangfeiten ftetjen als fjfreiftguren bie <£>erjöge

5llbrecf)t V. unb 3Bilt)etm V., auf ber |)öf)e lagern ^u beiben ©eiten ber Äaifer»

frone bie ©eftalten öon Ärieg unb ^rieben. 2)ie als ^üHung bienenben 93ronce=

jierattjen tjaben jum SCtjeil eine auffaüenbe 2lefjnlict)feit mit ben Ornamenten
ber öon Jhumper ftammenben ßöfcfjifctjen ©ebenftafel in ber ^farrfiretje ju

^)ilgertSf)aufen. 5Da§ s))caufoteum tjat nietjt metjr feinen urfprüngltcfjen 2Iuf=

fteüungSpla|, fonbern ift auS bem (Stjor in ben Weftlict)en £rjeil ber Äircfje öer=>

fe^t worben.

$. 3f- SR6e, $. danbib, f. Seben u. f. SBerfe (1885). — «p. 3. Ute, ^eter

ßanbib (1890). — (55. Sejolb unb 33. Vtiefy, 2)ie ^unftbenfmate be§ Äönig»

reictjeS SSaiern (1892 ff.).
— SB. 53obe, 2)ie italienifctje «ptaftif (1891). —
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9. SBuff, 2)er 33au be§ 2lug8burger 9iatf)t)aufe§ mit befonberer föüdfidbjnaljme

auf bie becoratioe Sluäftattung be8 Innern (Seitfdjr. be§ £)iftor. SkreinS für

©djtoaben unb fteuburg, XIV. Sfa^rg. 1887). — $. grautmann, ©in un=
befannte§ 33ilbtoerf |>Qn§ ßrumpperä in bei; ^farrftrdje Pon ^itgevtlfiaufen

(3RonatSfc^rift be§ &iftor. SSereinä öon Dberbaiern, V. 3a§rg. 1896).
srj.

2f 9{ 6 c.

Stttcfinb: 6$tiftopt} fSrriebrid^ SB. ober richtiger äöebefinb , ein

©djriftfteller, nadjtoeisbar im zweiten Giertet be§ 18. ^aljrrmnbertg, über beffen

ßebengumftänbe nid)t£ 2Iutf)entifd)eS befannt ift, auf ben 2)rutfen unter bem
^feubonrjm (SreScent-iug -ßoromanbel, mag mefyrfad) burd) „^ofratb,

SGßittetinb" erläutert tourbe. 5)en Unterlagen biefer £rabttion nacbzugeljen

toarb erft möglid) , als man an bie äatjtretct)en örtlichen unb perföntictjen 2ln=

fpielungen anfnüpfte, bie fein umfänglicher „J?oromanberg 9tebenftänbiger 3eit=

Pertreib in üteutfdjen ©ebidjten" (1747) barbietet. 2)te£ gefdmt) burd) SIrttjur

ßopp, ber mit feinen bezüglichen @rl)ebungen bie (Jrgebniffe einer Umfdjau in

ben gleichzeitigen litterarifdjen 9lad)rid)ten Perbanb. 2)anad) tjat man e£ jeben=

falls mit (Stjriftopt) griebrid) SBebefinb zu tt)un, beffen ^Benennung mit ber

geläufigeren ftorm SBittefiub nictjt aufzufatten braucht. @r mar, wie jtDei 2Jcal

toörtlid) bezeugt toirb, „auö 9lieber=©ad)fen", eine burd) feine genaue Äenntnifj

be£ beutfdien sJlorbtoeften§
, Pon 23raunfd)toeig

,
^annoPer

, Hamburg , £)olftein

beftätigte Xfyatfadje, unb ftanb in ben Diesiger Sauren aU ©ecretär in SDienften beä

bamalg (1741—62) preufj. (SeneralS ^ßrinj ©eorg ßubtoig Pon £)otftein=©ottorp

(1719—1763, f. 91. 3). 33. VIII, 698); er fdjeint ärmliche Obliegenheiten ba ju er=

fußen getjabt ju Ijaben toie ©. (£. ßefflng am fönbe bei ©iebenjät)rtgen Jhiegeä bei

©eneral Stauenijieti ju Breslau. Ob SB. in biefer Function ober fpäter anber»

toärtä ober überhaupt nidjt ben £itel «gwfratt) , unter bem feine ^feubonrjmität

nadjträglid) gelüftet mürbe, erhalten tjat, ift nidjt feftzuftellen. Sicher ift audj

eine grofje üteife ober toenigfteng ein faft ununterbrochener 5lufenttmltgtoed)fet

in ben Sagten 1733 ff.: ber öeifificirte 33erict;t „2)ie Sßrieftafcrje" auf ©. 236
biß 244 ber genannten ©ebtdjtfammlung zeigt unä 2B. in ^tancrj, mo er „nad)

Ztoepmal fieben Jagen" angelangt ift, auf bec yioute 9Jtet}—©trafjburg—groei»

brücfcn—(Sottya—Äaffel—-gmnnoüer— -Ijperrentjaufen (bei <!pannoöer) , ob be»

amtet ob tiergnügenetjalber bleibt jmeifelrjaf t , ba er nur ©efjengtoürbigfeiten,

fotool folctie ber 9catur atg fünftleiifctje, näl)er befprictjt. Söenn eS fcb,on b^ier

für 1733 tjeifjt: „^cb, bürfte mob,t üorerft etma§ in ©ot|a bleiben, lim redjt

nacb, .^erzenemunfclj bie Stit mir zu üertreiben", unb biefe ©tabt befonberä

liebeüoU gefd)ilbert toirb
, fo ift für bie näcrjften 3at)*e eine erneute längere

2lntoefent)eit bafelbft, too er aud) am «g>ofe gutritt ^atte, um bie auegezeicrjneten

Ijer^oQlic^en ©ammlungen für ßunft unb SBiffenfd)aft, bie er fctjon bamalS gerühmt
^atte, p befudjen, beinahe ebenfo getoi^. „fteue 3e itungen Pon ©ele^rten ©adjen
be8 3a$i8 MDCCXXXV . . . Seipz'ig . .

." ©. 627 fterjt unter ,@ot^a': „Slttfjier

ift folgenbe Ueberfetjung Pon bes £)errn Söoltaire Lettres sur les Anglois unter

ber treffe: f^ünf unb ätoanaig ©enbfcb^reiben au8 ßonben, über bie ©ngetänber,

unb anbre in bie £)iftorie ber ©elaljrt^eit laufenbe ©adjen , au8 bem gnmäö*
fifdjen be8 ^>errn Pon Voltaire, nad) tjeutigem ©efd)mad Perbeutfdjet bind)

Stjriftopb, g-riebrid) äöebelinb , aus lieber = ©adjfen. 9Jian l)at bep ber lieber*

fetmng biefe§ neuen unb in mandjerlctj ©toff aufgearbeiteten Sßerfdjenö, fidj

auf eine reine unb ungezwungene ©djreib=3lrt berart beflieffen, ba$ aud) bie fonft

befanben unb im täglidjen Umgang fetjr gebräudjlidjen franzöfifdjen Sßörter

burcb, reidje unb fafelicfee Slusbrüde beftmöglid)ft erfläret toovben. ©oUte t)in

unb toieber ettoaö sJteugebadene§ mit eingefloffen fepn, fo roirb ttjeilö in ber

SSorrebe, ttjeilä in ben benötigten Orte zugefügten 2lnmertungen, bem geneigten
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gcfcr föedjenfctjaft gegeben Werben" ; biefe Eingabe ift biobibliograprjifct) Perfürjt

in 3eblet'S Uniöerfal=£ejicon 33b. 53 (1747) ©. 1790 aufgenommen. 2)ieS ift,

ftreng genommen, baS einzig Pöüig unanfechtbare geugnifj für 30ßittefinb'S tarnen

unb fd)riftfiellerifcl)e STtjättgfeit. 9Jian fteßt baju bie 9totia aus ,£>amburgifcf)e

S3erid)te Don ©elerjrten ©ad)en 16. SomuS auf baS Satjr 1747' 9iv. 17

ben 28. gebr. ©. 129: „2)an^ig. 9lHt)ier t»at ber ^err ©efretarius äöittefinb,

melier in iljrer 2)urd)l. beS ^ßrinjen ©eorg öon ©djtcSWig = <£>olftein SDienften

fielet, bem fei. £>errn 33rodeS ju Sfyren folgenbeS aufgefegt:", wonad) öterjerm

Sltejanbriner 9tad)ruf. hieraus erfiefjt man autfjentifd) bie anbere WamenSform,

feinen officietten 33eruf unb fein ©etegencjeitSbictjten, entließ baS 33orIjanbenfein

irgenbmeldjer Schiebungen ju Sandig. SDamit fiimmt eS, bafj ber „geitPertreib"

©ebict)te an #ofrau) äBeidjmann in 2Botfenbüttel, ben Herausgeber ber „^oefie

ber 9tieber = ©ad)fen", an ben berühmten Dibaftifer 33. .£). SbrodteS , an <ipage=

born, an &ind , ben 33erfaffer beS „©eletjrten ßorrefponbenten" in Hamburg
u. f. W. richtet, bafj befagte ©ebidjtfammtung in SJanaig (unb Seipjtg) erfcfyien

unb bafj 3QÖ. felbft bisher als in SDan^ig morjnljaft betracfjtet mürbe.

Unb biefeS leitete Sßertjältnifj ift jroar in 3Jßir£tic^feit ntdjt bafjin ju Per»

fielen, als ob er länger bort Perwetlt tjätte, mot aber fjängt baS fortleben

feines 9tamenS aufs engfte bamit aufammen. 30. ift nämltd) ber 25erfaffer öon

„2)er jhambambutift. ©in 2ob = @ebid)t über bie gebrannten äöaffer im Sadjfj

ju 5Dant}ig", WeldjeS ,©d)ert3=©ebid)te' ^uerft 1745 als (Sinjelbrud, einen Soor»

beridjt Don 3 Pterjetligen £rimeterftroprjen fomie 40 fedjSäeilige ©troptjen ent»

tjattenb, Por bie Oeffentüdjfeit trat unb „in furjer 3"* ^nen f° unerwarteten

Slbgang unb SSerjfatt gefunben , bafj eS nietjt allein in Perfdjiebenen großen

©tobten unb t)of)en ©djuten ü£eutfd)lanbS nadjgebrudt
,

fonbern aud) in bie

$ftufic gefegt Worben", mie ^wet $at)re fpätfr, beim, auf 6 ©troptjen Sßorberictjt

unb 102 JJLejtftropcjen erweiterten 3Ibbrud im „geitPertreib" ©.413—436 eine

gufjnote bemerft. 33iS 1781 ftnb wenigftenS 7 ©eparatauSgaben beftimmt nad)=

äuWetfen , aufjerbem eine gütte öon 33elegen für bie ungemeine 33eliebtfieit beS,

manmdjfad) öeränberten unb in tocater <£)infid)t umgemobetten Siebes, wie eS

in afabemiferjen Greifen ©ingang gefunben unb bis bato ©eltung bewahrt t)at.

SDie leidet ftngbare IDielobie, im erften Steile etwas getragen, im jweiten leb»

Ijaft bewegt, beeft fidj mit ber beS älteren „$anapee=SiebeS" unb war bereits ein

Satyräefmt naefj iljrem Sluffommen fogar im ©ebrauetj für ben ^irerjengefang.

9tur geringfügig weietjen it)re Flotationen ab, beren urfprüngtierje öertoren fetjeint,

Wätjrenb bie ältefte noctj bor^anbene in 21. 9Jtett)feffel
;

S Kommersbuch (1818) ber

öon 2. @rf, ftcue ©amml. beutfe^er 33olfSlieber II, 6. £eft (1844) Fir. 54, auf

©runb grünblid§er Umfrage feftgefteEten 2:on= unb Sejtgeftalt nac^fte^t. S)er

2luSbruc! ,Ärambambuti' ift äWeifettoS flaoifc^en UrfprungS (ügt. auc^ ®rimm,

®tfc^. 2Qßbc^. V, 1994) unb bebeutet mol ein gemifci)teS beraufdjenbeS ©etränt,

bann inSbefonbere folctjen 33ranntwein , fam barauf für ben SJanjiger ßactjS,

ein im Porigen ^aijrtjunbert ofterWäl)nteS ^irfc^waffer, in 2lufnar)me, bis ber

ftubentifdje £neip=6antuS eS anfa^ als „ber £itel beS Strand ber fid) bei un«

bewährt" b. t). baS 35ier. dagegen ift ber 9iame Sac^S ober SJanjiger für

jenen fc^arfen ©crjnapS beibehalten unb auetj Pon Seifing (
s]Jtinna Pon 33arn=

^elm, I 2) fowie .£>. ö. steift (Set verbrochene tag, 5. auftritt) bemgemäfe

Perwenbet worben. Floctj je^t beftcb,t eine grofje ©pecialfabrif in 2)anjig, unb

ber fpeculatiöe Unternet)mer einer 5iieberlage mit SDetatlPerfauf in ber ftxiebxidi*

ftrajje ju 33erlin fott 1892 jebem 33efuct)er einen sJleubrucf beS $rambambuli=

Siebes nacl) ber 1781er Ausgabe nebft einem neueren 9luffa^e barüber Per»

abreißt l)aben.

gür äöebefinb'S ober äöittefinb'S nähere SebenSumftänbe
,

feine ^erfönltcr)=
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feit u. f. w. t)at bie jüngfte eifrige ter>, mufif» unb culturgefdt)i(^ttid^e $orfdjung

über baä $rambambuli=£ieb gar nid)t3 ergeben : ,£)eimatt), ©eburtS» unb ütobeS=

baten, Söofmfifc unb 93efct)äftigung, namentlich bor 1733 unb nadj 1747, finb

noci) bunfel. 2)afj er fein 93erufälitterat toar, im ©egentfjeil ba§ gebertjanbtoerf

jjiemtidj gering fetjä^te, getjt au3 „5Der poetifetje Unratt}", ©• 519 be§ „3"t=
bertreib", unb anbern ©teEen biefeä ©efammttoerfeä beutlid) tjerbor. Jrotjbem

finb it)m etliche Siebet, ©djitberungen u. bgl. toofylgelungen, bon letzterer 2lrt

bor allem „SDer sJKat)=£önig, eine ßräetjlung" („3eitbertreib" ©. 190), too 30.

ein felbftmitgefeierte£ militarifc^eS 9Jtaifeftfpiel anfeijauliet) barfteflt. @r ift in

ber ©pradje meift tjübjdtj getoanbt unb bie an iljm in oben mitgeteilter

©ottjaer Siecenfion bon 1735 gelobte ©tileigenfdjaft tjat in ber Siegel it)re

Sfcidjtigr'eit , auet) ben 93erSbau, bortoiegenb SUejanbriuer , t>anbr)abt er leicht,

jeboctj geljen if)m ©ctjtoung, ^tjantafie, t)öf)ere ©ebanfen burdjau3 ab, er ift unb
bleibt ©etegenljeit§poet im toörtlidjen ©tnne, ber tjöctjftenS nod) auf eine reali=

ftifdje 3lber 9lnfprudj ergeben barf. SDa auet) feine ©rtebniffe unb perfönlicijen

SBe^ietjungen
, fogar bie bietfad)en Ermahnungen jjeitgenöffifdier (Sreigniffe unb

Sßerfonen, 3. SS. ^riebrictj'ö be§ ©rofjen, ftärferen äöcrtl) nitfjt befitjen, fo ftefjt

unb fällt eigentlict) fein 9tame mit bem Jhambambuli.

ftür ba§ 93iograpfjifd)e fommt faft nur 3lrtf). $opp'3 Sluffa^ „Söebetinb, ber

Äratn&ambulift", Slltpreufc. SJconatSfcrjrift , 32. 33b. (1895) 6. 296—310, in

93etracrjt, beffen 9flittr)eilungen unfere meiften bofitiben eingaben entflammen.

$ür bie ©efducrjte be§ $rambambuli*£iebe§ unb beffen Stoff bergleictje man bie

beiben 9lrtiM bon 21. £reid)el in berfelben 3eitfd)rift 28. 93b. ©. 338—344,
unb 32. 93b. ©. 479—487, mo allerlei Heine, ttjeiltoeife uncontrolirbare ^)in=

weife unb Vermutungen äufammengetragen finb , ferner meinen 93eitrag in

„2lm Urquell. 3Jtonatfd&rift für 23olfstunbe" VI (1895) ©. 102—103, too

idj, burdj £reid)el'§ anfrage ebb. VI ©. 77 beranlafjt, au§ ben beiben p^Uo=

logifd) rebibirten fteinen SommerSbücrjern beg 33erbanbeS toiffenfdjaftt. 93ereine

an ber Uniberfität £aEe, „Vivat Academia!" (2. 9Iufl. 1885, I, ©. 108 f.)

unb bon «Dtaj ftrieblänber (bgl. aurf) bf. i. b. 33rtljr)rfd)r. f. SRufiftoiffenfd). 1894,

©. 203) in ber (Sbition Cetera 9tr. 2666 (1892; 2. 2lufl. 1897), ©. 151a,

bie tejtfiiftorifdjen 93emerfungen auigetjoben unb gloffirt t)abt. ©inen forg=

fältigen 9lbbrucf ber längeren Raffung mit ÜEBeife nact) dürf nebft einigen 6r=

läuterungen, bie idj freiließ Stffyx. f. btfet). *ßrjilol. 29, 541 f. nact) ben neueren

fjfeftftettungen bemängeln mufjte, liefert $• 9Ji. 93öfjme, 33olf§tf)üml. ßieber

ber Seutfdtjen im 18. u. 19. Saljrt). (1895) ©. 508—511 (bgl. ©. 611a unb

615 a). 2)ie borftet)enben ßitate machen bai sftadjfdjlagen bon f^r. Stahmann'«

$urjgefafjt. Sej. btfd). pfeubonbm. ©djriftfteEer ©. 100, <$. SBeEer'S Lexicon

Pseudonymorum s. v. Äoromanbel unb ©oebefe'i ©runbrife
2 III ©. 341 über=

flüffig.
SIR. grieblänber fjat in ben „93erl)anblungen ber 42. 33erfammlung

beutfier ^ilologen unb ©cfjulmänner in 2Bien 1893" (Sbj. 1894), ©. 401
bis 403 „SDaä ßieb bom Kanapee" befjanbelt, wo^u er ©. 403 bemerft: „2)ie

SBeife toar ätoeifelloä mit ber jum ßrambambulitiebe gebräuchlichen ibentifc^.

Sfn 9toten ift fte au§ bem borigen ^at)rl)unbert ju feinem ber beiben Sieber

nacrjjuroeifen, in biefem Sarjrljunbert jum (Srambambuliliebe juerft 1818" (b. i.

bei "»öle treffet, f. 0.). Subtoig gtänfel.
9Bittcl: Soljanneä 20. auS Srfurt, proteftantifetjer SDramatifer beä

16. Saf)rl)unbert3. s)lad)bem er ben 9ftagiftertitel 3U Erfurt ober SBittenberg

errungen Ijatte, toarb er 1568 bon ©eorg bon 9Bertr)ern jum Pfarrer in ^xo^w
borf bei Äötteba in ber SDiöcefe ©angertjaufen berufen; 1575 erhielt er bie

5Pfarrfteüe im benachbarten 9lrolb§r)aufen unb lebte nodj 1582. @r beröffent=

lidjte mehrere tateinifetje S)icf)tungen : „Epigrammatum sacrorum liber unus",
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Erphordiae 1567 (Äopentjagen); „Apophthegmatum libri duo cum rhythmica

interpretatione germanica", Mulh. 1568 ($ena, roo aud) anbete ©elegentjeitä»

gebiete erhalten ftnb); „Lyricorum libri duo", Erph. 1581 (ßübetf). ©röfjereS

i^ntereffe jebod) beanfpiud)t fein beutfdjeä <Sd)aufpiet „Zelotypia. ©in tjübfd)

önb nütjlid) ©piel, ober baä iünffte ßapittel 9tumeri öom G^fferopfet", o. £).

1571 (©öttingen) oll eine biStjer nid)t beamtete Variante ber 2)ramen Com
befetjrten ©ünber, bie com nieberlänbifd)en (Jlderlijd au§get)enb als £ecaftu3,

<g)omulu3, ©djtömer im ^atjrljunöert ber Deformation weite Verbreitung fanben.

20. t)at nämlid) bie ülitelljanblung, bie Veftrafung einer @t)ebred)erin burd) bie

altte[tamentlid)e (Sinridjtung be§ ©ifetopferä, mit ber 2)arftettung ber djrifilidjen

9ted)tfettigungätel)te öerqutdt, um, wie er im Vorwort fagt, augteid) ju fdjreden

unb ju tröften. SDa§ ©djlemmerleben beS |>etben ©ttjmarguä wirb wie im

^ecafiusbrama öeranjd)aulid)t , aber jener ift fein öerfjeiratljeter 2ttann, fonbern

ein lebensluftiger Jüngling, ben ein öetfappter Teufel, fein ©enoffe 3aDu^ug/

jur Völlerei reijt unb bem ein gefälliger ^ßarofit mit |)ülfe ber fuppelnben

Vettel ßirce bie grau 5Rödja aufüt»rt, inbef} hk Warnungen feiner Vormünber
(wie in Äolroä' $ünf Vetradjtnüffen) frudjtloä öcttjatten. 2>er 9tad)tö unöer*

mutzet t)eimfet)renbe Stjemann gelotel argmötmt bie Untreue ber Iftödja unb

füt)rt fie am folgenben $ftotgen öor ben 5ßriefter. ftadjbem fie ba§ gludjWaffer

getrunfen, öerenbet fie jäl) ; Job unb üteufel fd)leppen fie unb it)re Helferin unter

bem parobifdjen ©efange be§ „In dulci iubilo" öon bannen. S)er letjte 3tct bringt

ba§ ©etidjt über ben etfranften ©ünber. $Rofeä Ijätt bem besagten <5tt)margu8,

an beffen Stelle feine Verflöget ©ünbe, ütob unb Teufel antworten, bie jeljn

©ebote öor unb fällt baS Urtljeil. 2luf ben ^ülfcruf beS reuigen ©ünberS aber

erfdjeint Slaton unb fprid)t if)n burd) ßfjtifti Verbienft frei; er gefunbet ju

neuem ßeben, wäljrenb Teufel unb Job öon ben föngeln üerjagt werben. Sßenn

aud) bie red)te ©efdjtoffenljeit ber |>anblung mangelt, ba s^laron einmal al§

jübifdjer ^riefter unb gleid) barauf aU djrifitidjer ^eileöerfünber auftritt, unb

bie Verlobung ber grau unb bie ©ntbecfung ifjrer ©d)utb , bie baä ©djidltd)*

fettSgefüljl beS Vetfaffer§ ebenfo wie ben @f)tbrud) t)inter bie <scene perlegt,

etwa§ nätjer begrünbet fein fönnte, fo öerrätf) bod) Slufbau unb S)ialog jiem«

lid)e ©emanbttjeit unb Sebenbigfeit; metjrfadj beginnt 3B. ein ©efpräd) in ber

Glitte unb läfjt ben 3ut)örer ba£ Voraufgegangene errattjen. S)ie üteime aeigen

tljüringifdje 5ftunbart.

2öol mit Unredjt fjat ©oebefe unferm S)id)ter eine o. 3- unb O. erfdjienene

öieractige fpoffe „Darren ®d)ute" augefdjrieben, bie wiber ungelefjrte öagirenbe

©cbulmeifter unb eine Peraltete Vucfeftabtrmetfjobe gerietet ift, Weil er btn

Flamen bei VetfafferS „SoljanneS ^erpl^ort Pon gr." als „^olj. SBittel <&x*

pl)orbianu§ ju 5ron°°tff" beutete. 2lbgefet)en öon ber 3Sillfürlid)feit biefer

Deutung (ein ^ofjanneS §erforb ^>erpolitanu§ erfdjeint bagegen 1569 in ber

SBittenberger «ülatrifel; 8eitfd}r. f. btfd). Sßljtlol. 20, 82) fprid)t weber 9tu8-

brud^weife nod) 5Dialeft für bie ^bentität beiber Verfaffer.

©oebefe, ©tunbrifs
2

2, 366. — 2)ietmann, ^tieftetfdjaft in bem St)ur=

füiftentf^um ©adjfen 1, 3, 913 (1754). — lieber bie „ftarrenfdnite", öon

bei aud) 1580 ber ^reiberger <5d)utmeifter Vat. Slpeüeg eine au^fütjrlidjere,

gelehrtere Vearbeitung bruden lie^, ögt. 3a*ncE> ju Vrant'ö 5flartenfd)iff

©. CXXVIII; ©traumer im 6b,emnt^er ©djutprogramm 1888, @. 10;

m. $nxmann im ©upljorion 1, 283.
°

$. Volte.

Wittenberg: 51 1 b v e dt) t SQß., Sttterat, würbe ju Hamburg am 5. December

1728 al§ ©oltjn eine§ ^aufmann§ geboren, ftubirte bie 9fJed)te unb promoöirte

in ©öttingen am 29. $ftai 1751. Vlad) Jpamburg jurüdgefetjrt , lie^ er ftd)

bort als Slbüocat nieber. S)a8 bamalS au|eroibentlidj rege litterarifdje Seien



Söittenborg. 609

ber Stabt 30g irjn balb fo mäctjttg an, bafj er eigene fdjriitfteHerijdje unb

bidjterifdje SBeijud^e unternahm unb feit betn ^fa^te 1767 ööllig in bie ^aljnen

eine§ ^ournaliften einlenfte. 23on biefem ^aljre an bi§ jum ^afyxe 1770 iüfjrte

et bie 3tebaction beS £>amburgifd)en unparteiifctjen (Sorrefponbenten, öon 1772 bi%

1786 rebigitte er ben Slltonaer föeicfjSpofireuter, unb öon 1786 bis 1795 mar
er Mitarbeiter ber bleuen Hamburger 3 eitung. 2lm 13. 5 e&luar 1807 ift er

geftorben. — 23ebeutenbeS t)at er als (Bd^rtftfteKer nad) feiner 9Rid)tung tjin ge=

teiftet, aber er ift immertun eine für feine 3*it djarafteriftifdje Sßerjönlidjfett,

roeldje an allen biejelbe beraegenben fragen lebhaften 21ntb,eil nab,m unb inS»

befonbere mit ben batnalS in «Hamburg tebenben geifiig fjetöorragenben Männern
mannid)fad)e Se^ieljungen unterhielt. 2B. tjat eine grofje 3at)t öon Slrtifeln

unb Sluffäfcen in Rettungen unb geitfdjriften, fomie öon 33to|d)üren unb Biidjem

über bie öerfcfcjiebenften ©egenftänbe gefdjtieben. ©inen breiten 9taum netjmen

barunter bie Ueberjetmngen öon 2)ramen, Romanen unb tjtftoriidien ©ctjrijten

auS bem ©nglijdjen unb granjöftjctjen ein. allgemeines Sluffetjen erregte er

burd) feine Briefe über bie rjamburgifcrje ©d)aubüt)ne, roeldje im 3f. 1774 in

bem Sltlgemeinen S)eutfcrjen 2Bod)enblatt jur @t)re ber ßectüre anfangs anonym
erfdjienen. 3n itjnen öottjog fid) eine öottftänbige SBanbtung feiner 9lnfid)ten

über baS Sfjeater, meldte er bem ©influfe beS .fraupipafiors ©oeje unb feiner

greunbe ju üerbanfen befennt. tgatte et jrütjer in bem (Streite über bie 6itt=

Ud)feit ber Sdjaubütjne ©oeje betampft, fo bat er itjn jetjt beSroegen um Ber»

jeitjung unb narjm alles, roaS er je ju ®unften beS SltjeaterS gejdirieben tjatte,

jurüd. 2B. blieb feitbem ein 2lnt)änger (Soeje's unb tourbe als foldjer aud) in

bie ^ßotemif beffelben mit ßeffing öerroidelt. 2)er letjtere benutze im ad)ten

©tücf beS sÄnti=©oeäe eine fid) nebenher bietenbe (Gelegenheit , SB. eines @pi=

grammS roegen ju öerfpotten. SB. antwortete barauf mit feinem ©enöfctjreiben

an ben §errn «^ofratb, ßeffing.

ßejicon b. -gmmb. ©djriftftelter 9lr. 4445, roo aud) ein Berjeidjnifj ber

©djrijten 2Bittenberg'S gegeben ift. — 2Bet)t, Hamburg! ßitteraturleben im

18. Mrf)., ©• 190 ff.
H. J.

Stttcnliorg : 3 ob, an n 30., Sttbfdjer Bürgermeifter unb b,anfifd)er ftlotten*

fiiljrer beS öier^etjnten ;3ab,rt)unbertS, entflammte einer feit mehreren ©eneiationen

in Sübed anjäjfigen ÄaufmannSfamilie. ©d)on fein llrgrofjöater tjatte bem
ftäbtifdjen Statte angehört, fein Sßater rjiefc Hermann, nidjt |)inrid), roie biStjer

angenommen ift. $n feiner ^ugenb l)at 2B. Reifen nad) glanbern, fpäter nad)

(Snglanb unternommen, balb nad) ber Mitte beS ^aljrrjunbertS ift er als 3fiat^§=

ljerr nadjroeiSbar , aud) al§ ©enbebote auf ben ütagialjrten ber ©täbte. 211S

nad) ber Eroberung SöiSbtj'S burd) i?önig Sßalbemar Slttertag oon Siänemar!

bie ^>anfa gegen biefen ben Ärieg befd)lo|
, führte 3Qß. ben Sorfi^ auf ber ent=

fd)eibenben SBerfammlung ju ©reifSroalb. S5ie ©täbte gingen ein s-8ünbnif$ ein

mit ben Königen öon ©djroeben unb ^iortoegen unb mit beutfdjen dürften, ein

fräftiger Eingriff mar beab|td)tigt unb al$ 3^^ beS Krieges bejeid)net, $önig

SBatbemar nid)t allein ©ottanb , Delanb unb ©d)onen fonbern bie bämfcrje

Ärone felber ju nehmen. 3"r S)edung ber ^riegSfoften roarb bie ßrtjebung

eines $funbäoüe8 im ©ebiete ber Oftfee tote ber äßeftfee auSgejd)rieben. Sm
gfrü^ab^r 1362 mar bie Jjanjifdie flotte fegelfertig, 2fob,ann 20. führte ben

Oberbefehl. 3lber at§ fie im ©unbe etfd)ien, maren meber bie ©djroeben nod)

bie 5florroeger jur ©teile. Slnfänglidj ift, mie eS fcrjeint, ein Singriff auf Äopen»

tjagen beabfid)tigt geroefen, auf Söunfd) ber öerbünbeten Äönige jebod) toanbte

man fid) gegen ^elftngborg. S)ie glottenmannfdjatt toarb jur Belagerung ber

gefte ans Sanb gefegt, auf ben ©djiffen nur eine fd)road)e SBefatmng ^urücf»

«ttflem. beutfcfte »ioflrQ»>l)ie. XL1I1. 39
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gelaffen , aber ^toölf Sßodjen fjinburd) tag ba8 |>eer ot)ne (hfotg öor £)elfing=

borg unb ein fütjner Ueberfatl be8 bänifctjen $önig8 gelang öotlfommen
, aroötf

große ©djtffe mit SJorrätb/n unb $tieg§material rourben feine 23eute. S)a8

mufe ungefähr Anfang Sluguft gefdjefyen fein. Db biefe 9ticberlage , ob bie

llnbe^roingbavfeit ber belagerten ©tabt ben 91ntaß gab , fietjt baf)in, bod) roarb

im £)etbft bie Belagerung aufgehoben , bie tjanfifdje flotte fefrrte fieglo8 f)eim.

2)a8 Opfer be§ Mißerfolges roarb ^o^ann So. Ob itjn ein perfönlidjes 35er=

fdjulben trifft , ob er fid) in 23ertjanblungen mit Äönig Söalbemar eingelaffen

Ijat , roeldje bie ©täbte mißbilligten , ift ntd)t beutlid). 2B. roarb nad) feiner

fltücffetjr nad) ßübed au8 bem Üiatfye geftoßen, gefangen gefegt unb itjrn ber

Sßroceß gemadjt. 2tergeben8 öcrfudjte eine if)tn befvcunbete gartet feine §rei=

laffung ju erroirfen , öergebeu§ aud) feine ©adje bor bie SBerfatnmtung ber

©täöte jur @ntfd)eibung $u Bringen. 3ur £ctgtaf)rt nad) ©tralfunb am
1. Januar 1363 roarb SS. jugelaffen, aber biefe erfannte feine ©d)ulb an unb

jebe roeitere Sinmifdjung ber £anfa ,
jebe 6rfa£pflid)t ber gegen SB. erhobenen

©d)aben8anfprüd)e , roie fie j. S3. bie Vieler üorbrad)ten , lefjnte ber ßübecfer

SRatf) ab. SBot nicfjt mit Unrecht fjat man au8 attebem auf ^arteiungen inner*

tjatb be8 Ütatfjeg gefd)toffen , bod) bteibt un8 atte§ 9tät)ere unaufgeflärt , roeber

ber 3fnt)att nod) bie Segrünbung ber erhobenen Slnftage ift überliefert. 5118

bann Sötttenborg'8 5lnt)ang ben Serfudj erneuerte, ben 5}}roceß bor ba8 gorum
ber ©täbte ju jie|en , fjat ba8 fid)tlid) nur bie ^ataftroptje befdjteunigt. %m
,g)od)fommer 1363 erlitt SB. auf bem Marfte feiner SJaterfiabt ben £ob burdj

bie £>anb bes §enfer§. ©ein ^egräbniß fanb er, ba bet 9tatt) fo roenig feinen

Tanten in ber 9tatt)e(inie , roie feinen Seidjnam in ber 9Jtarientirdje bulben

rootlte , in ber ^irctje pr 33urg bei ben Dominicanern. ftur 3U biele8 bleibt

tjier unaufgetjeüt. 2lud) ba8 neuerbingS im ©taateardjiö aufgefunbene unb nod)

ungebrucfte £>anblungsbud) 2Bittenborg'8 , ba8 über feine faufmännifctje 5t^ätig=

feit, feine JamUie u. f. ro. intereffante 2Iuffd)lüffe geroäfjrt unb beffen Jlacrjridjten

au8 ben (Eintragungen ber ©tabtbüdjer noctj (Ergänzungen erhalten fönnen, gibt

fetbftoerftänblid) über fein (Snbe feine roeitere Slufftärung. Üebrigen8 muß au8

bem llmftanbe, ba% Söittenborg'8 ipanblungebudj in8 ßübfdje 9lrd)ib eingeliefert

ift, bie ©djlußjolgerung gebogen roorben, baß entgegen ber Slnnaljme bon 9ftan*

tel8 bei 2öittenborg'8 ^ntjajtnaljme audj eine 53efd)lagnaljme feineg Vermögens

ftattgefunben f)at.

Mantels, Beiträge jur Sübifd)=|>anfifdjen ©efd)id)te (t)erau§gegeben öon

Äail $oppmann), 8. 184—194. — 2). ©d)äfer, ©ie ^anfeftäbte unb

Äönig äßaloemar bon 2)dnemarf, ©. 275 ff., 359
f.

% $ 8 f e.

3BittClltocilcr : <£> einrid) (ber) 2B. ,
fpätmittelrjocrjbeutfdjer SDidjter, nennt

fid) al8 Serfaffer be8 „puoch der Ring" (1 c 8) bafetbft 1 d 14, toäfjrenb

fonft toeber innerhalb biefe8 Söerfe8 ncd) anbertoärt8 irgenbroelclje unmittelbare

5lu8funft über feine ^erfonaiien erljättlid) finb. 35i8 auf 58äd)tolb (f. u.) galt

er al8 ©ot)n 6übroe|tbaiern§, jebod) ift er fidjer ©diWei^er unb jtoar ftammt er

faft jroeifetlo8 au8 einer eigentlid) abtigen (öon SBittenroite) , bann aber roegen

Verarmung ober Slnfieblung be^ro. $foürung unter rein bürgerlidjer Sebölferung

fid) einfacb, SB. nennenben ^ßmilie be§ 2tjurgau8, bie nad) bem Dertdjen SDöttten*

rorjt bei Sööngi oberhalb gvauenfetb tjieß. S)er gan^, jum 1b,eil bi8 in geringfte

(Jinzetb/iten greifbare, ©djaupla^ im „iRing" beftätigt ba8 böllig. SBielleidjt ift

2ö. mit ,,f)ainrid) öon roittenroile, genant mütter Jßurger je lied)tenftaig"

ibentifd), ber in einem ^Briefe, Pergament be8 ©tiftardjioS ©t. ©allen, im ^afjre

1426 auefagt, er tjabe in 80 Sauren fed)8 Ferren bon SBängi, roo er geboren

unb erlogen roorben , roätjrenb ßidjtenfteig fein Söoljnfi^ getoefen fei, perfönlid)
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gefannt, alfo bot 1346 geboren fein mit|, aumal baS (Sieget biefet Urfunbe,

ber Oberförper eines 53ods mit bem (SefdjledjtSnamen ringsum, bei 2>id)ters

SSappen in bem ©ebid)tmanufaipt gleicht. S)n ßonftantinopel nod) als gried)if<f)e

©tabt im ©ebidjte öorfommt, fo fann letzteres nur öor 1453 entftanben fein,

unb bie Srtoätjnung beS 9Jtatfgrafen öon Serrara, falls biefe ben meint, ber in

ben groansigern bei 15. ^atjrfjunbertS baS bei ben (Sdjweiaern |)ülfe fuctjenbe

gtorenj gegen sJ)iailanb untetftüfete , würbe auctj jju jenem bind) 'äutograprj be=

legten 20. paffen, $reilid) mar jener 20. <}u tetjtangebeuteter Seit fd)on fetjr

alt, unb beetjalb, fowie weil ber auS ber Sdjlad)t bei ülätwil (1351) unb fonft

befannte öfterreidjifdje fJtettetfütjrer S3urtt)art öon (SHerbad) wot in ,£)er puppet

öon (Slrpad)' ftedt unb biefet im ©ebidjt ,bannoctjt ongeporn' tjeifjt , ift man
geneigt etwa um 1400 bie (Sntfterjung beS 2)id)twerfS anjufe^en. 2lud) bie @r=

wärmung beS (SdjiefjpulberS als etWaS nid)t Weiter SluffätligeS, unb bie üiel*

faltigen lefjrljaften (hgüffe beS ftdjtlid) lebenSreifen SßerfaffcrS befürworten biefe

2lnnaf)me. ©pradjton unb (Spradjform , attertb,ümelnbe Stnbeutungen unb ber

Sntjalt als ©anjeS liefen an fiel) ben Urfprung aud) früher im 14. ^aljrrjunbert

t)inaufrüden. 2)aüon fann nun atleibingS genug afteminiScenj unb mit unerlaubter

gufatjtuft borgenommene Slenbevung beS (SdjreiberS ber uns übetfommenen ^anb»

fdjtüt fein, bem möglicfjermeife aufjer ber 2ln,$ar)t fpecififd) batrifdjer $ormen —
bie freilid) tnnwieberum aud) 9lieberfd)lag eines etwaigen längeren 2lufentb,alt§

SBittenWeiler'S auf bairtfdjem SDialectboben borniftetten öermödjten — bann ,,nod)

bielfadje, unS unöerftänbtid) geworbene 2lnfpietungen auf 3 eitere'Sn ^ft c
'/

*n °ie

<Sd)ut)e ju fdjieben wären; SSädjtolb, ber auf fotdje tjinmeift, möchte bemjufolge

baS Söerf fogar „oft als tjiftorifdje (Satire auffaffen", aber ofme bafc er biefc

üDinge öon 2Bittenweiler'S (Jonto abpfdjreiben benft. ©egeuübet ber relatiöen

Sid)ert)eit über SöittenWeiter'S ipertunft unb ber wenig (Spielraum gewätjrenben

Kombination über feine SebenS* unb Sd)affen§3eit fdjwebt eine näfjere SSeftimmung

feiner $erfönticf)feit gang in ber £uft. @r befijjt allerlei ^enntniffe in SBelt»

unb fiebenSbegebentjeiten, war bieterortS t)erumgefommen unb ift beftrebt, feine

ßrfatjrungen, fo einmal ein ganzes red)t naturgemäßes, tcjeitmeife fogar öegeta=

tiauifdjeS .£>t)gieine= Kapitel, als gute Regeln burd) ben 9Jtunb paffenber Leute

feiner ^anblung an ben 9Jtann ju bringen. ülrots biefer ülljatfadje unb ber un*

leugbaren bibaftifcfjen Xenbenj feines SittengemälbeS fprictjt nid)tS für ben

geiftlictjen 23eruf beS ÜBerfafferS , obfdjon bie SJerbtjeit be§ ^[u§bruct§ unb ber

Situationen , bie toirbercjolte ^Rofjcjeit im ©til angeftd)tS jalillofer anbrer @r=

3eugniffe priefterlid)en SitteratentfjumS im beutfdjen unb au8länbifd)en Mittel'

alter fowie ber faft attgemeinen 9}erwilberung in jener Cüpodje beg 5liebergang§

in 9tittcrfd)aft unb fogenanntem tjöfifctjen 3Befen feine§wegS al§ ©egenargument

9{üdftcl)t beanfprudjen bürfen.

S)en ©ang ber |>anblung aui bem buntfdjedigen 3fnl)aUe tjerau^ufdjälcn

ift leicfjt. ^m 2)orfe J3appentjaufen öertiebt fitf) ber junge burnrnftol^e 23ertfd)t

(23ertt)olb) SEriefnaS in bie fdjmu^ige öermad)fene ^Jtäcjli (^J)ted)titb) Stürenjumpl)

unb füfjrt tl)r ju ßljren mit 11 anbern ungcfd)ir!ten 33aucrn in läd)eilid)er 3lu§=

ftaffirung ein SonntagSturnier auf: fie fallen in einen 93ad) unb Werben öon Ütitter

5leitt)art mit, itjnen öerborgen bleibenbcr Sh-'ome im ritterlidjen äöaffengange be=

letjrt, al§ ©umpelpfaffe jur 5Bcid)te getjört unb barin praftifd) erprobt , wieweit

feine UnterWeifung etioaS gefruchtet tjat. SBertfdji'S 5ßerliebtt)eit offenbart fid)

weiter in einer Serenabe, wo er, trofebem jene baS nadte |untertl)eit tjerauSleb.rt,

itjre Sdjönfjeit preift, einem Ueberfatle im ^ubftall, bem ,3ufct)leubern eines an

einen Stein gebunbenen Liebesbriefs burd)S fifenfter. 2lHe brei OJlal giebt'S

©fanbal, ber letzte ßiebeSbeweiS öerwunbet baS 9fläbd)en, unb ber s
ilrjt, ber fie

tjeitt unb ben il}r unzugänglichen S3rief öotlieft, raubt ber llebernatöen bie lln=

39*
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fdjutb unb förbett bann , um bie 5°Iöen *>on fi#) ab^umaljen, mit alter 5Jtad)t

einen pofttiöen 2IuSgang bet ßiebesaffaire. Sem freubeftrarjtenben SBertfdji rätt)

nad) rebfeliger Siscujfion feine öetfammelte 33ettoanbtfcfjajt ju f)eiiatt)en, unb
aud) bie (Sippe sDMc,5li'* ftimmt beten SBater ju bet 3uf°S e & e i. darauf toitb

öon ber Setternfdjaft feinet 3ufünftigen 93ertfd^i ftreng übet fein teligtöfeä

SQöiffen ejaminitt unb mufj einen Scfjtuatl öon Seiten in fird)lid)en unb roelt=

liefen Singen übet fid) ergetjen taffen. Sie rjetbeigeljolte 23taut öetfäljtt auf

©etjeifj fet)t unjatt mit bem 2lu§ettoät)lten, roorauf bie Giöilefje gefdjtoffen rottb.

3Xuf bie «ßunbe fommen jum tohflictjen .<pod)5eitßiefie au§ bet 9corb= unb ßentrat*

fdjmeij uiib ben nörblidjen 23obenfeegegenben ganje Äararoanen jur freier. Vlaü)

bet fitd)lid)en fietemouie beginnt in 33ertfctji'§ -jpauS, roorjin alle Xtjeilnefjmer

itjre fomifd) geiitigroettf)igeu ©efd)enfe bringen , ein enblofeg ©elage, bas immet
metjr in ein roüfte« 5'^ffen unb Saufen ausartet. 21 Is gat ©efang unb bann roilber

2anj anfängt , ba fennt bie aus gtöbftet Völlerei etroacrjfene rüpelhafte £aune
feine ©renken metjr: bei bet prügelet roegen einiget Sßeiber fteigt bie Unflätetei

immet fyöcjer unb es entroidett fid) au© bem ütaufen ein etftet 3 u JammenPra tt

bet Sappentjaufet mit ben benachbarten Wijfingern, bie üetjagt roerben, aber fid)

nad) Sunbesgenoffen umfetjen. Sie unterbredjenbe s
Jtatf)t giebt roieber reid)lid)

2lnlajj ju Dbfcönitätcn. 2lm anbetn borgen erfdjeinen bie auffinget auf bem
s4>lan, unterftü^t öon ben 3n> ei:9 en unter itjtem i?önig ßautin, ben recfentjajten

gelben Sietrid) öon 33ern, steiftet -gnlbebranb , Sietleib, SBoltbietrid) , ferner

einem grofjen milben |)irfdjreiter unb tapiern Kriegern ber nädjften Sd)toeijer

ßanbfcrjaitcn, unb bie ©d)lad)t mit ben fiappenfjaufern tjebt an, bie aus ben

bebeutenbften ©tobten (Suropas 2lbfagen auf itjre ^ülfebitten befommen, jebod)

bie ^>ejen öom |)euberg unb fieben liefen, barunter ©oliatf), 9totanb unb @de
auf itjrer Seite t)aben. Sie Olijfinger fiegen in bem mötbenjctjen Äampfe, btr

unter furdjtbaiem SBtutüergiefjen unb ^ulöerbampf (jum elften 2fiat im tjeroijdjen

@pos !) bis jum 2Ibenb bauett, öermittelft itjrer ftreitbaren Reifer unb belagern

ben flietjenben 33evtfd)i auf einem -£)eufd)ober öier Sage funftgered)t; als fie itjn

öor ^)et^t)unger £eu effen fefjen
,

jierjen fie fid) entfetjt jutücf. ©ein. ganzes

^jeimatrjbotf ift ein bampfenber £rümmerljaufen, bie 23eroot)nerfd)aft öerfdjrounben,

aud) feine Familie unb fein eben angetrautes Söeib tobt. Süfter geftimmt in

ber (Srfenntnifj „roie fid) alleu bind) öergenb, bie an unfern roetdjen ftenb",

3iet)t er, tote ©rimmelsljaufen's Simpliciffimus britttjalb 2fQ^^unberte fpäter,

in ben Sdjroarätoalb unb öerbtingt bort ben 9ieft feiner Sage al§ ßinfiebler,

btftrebt, bie etoige Seligfeit ju erlangen.

Ser Sid)ter tjat ben Stoff ber eigentlichen |>anbtung auä bem in ©cfjroaben

entftanbenen unb fpielenben Sd)toanf be* 14. SafjrtjunbettS „5Ite|en ^pod)^eit",

einer ttjpifcfjen ©eftaltung ber bamalS aud) in SBolfsliebetn oft etää^lten tollen

SBauetntjeitatl) unb bötftidjen Strinferei entlehnt. Seren längfte, gegen bau (änbe

öielfad) lücfent)afte Raffung öon 672 Werfen liegt in £afeberg^ „Öiebeifaal"

III, 399 öor, eine öon 416 in ©raff'S Siuti«fa II, 78 unb in bem £ieber=

budje ber ^ä^lerin ©. 259. Sß. öetbteitett bn§ bafetbft @taäf)lte öoüftänbig,

fteKentoeife mortroörtlid) cjerübevgenommen, jebod) inögefammt auf 10 000 33erfe,

nadjbem er allerlei ©in^eltjeiten unb ©pifoben eingeflodjten unb barin bas ©rob=

zügige unb ßlobige bet Notlage roeit übetboten tjat; ob er ben in biefer ietjlenben

erften £l)eit aud) frember ßifinbung banft, bleibt fragtid) : ber bamalö gäng unb
gäbe Spott über bie 3lusroüd)fe be§ niebeien 9iitterftanbeö, ber SSauern finbifdje

giad)al)mungsfud)t unb fobann bie Popularität sJteitf)art
;

§ (21. S. 33. XXIII, 395 f.)

fptedjen für bie 5Röglid)feit ber Sclbftänbigfeit. Seine ^)aupteinfd)iebfet aber

finb bibaftifdjer sJiatur, roie ja fdjon ber Eingang ba§ ©an^e ber 2lbfidjt unter=

ftellt , in brei 9tid)tungcn ju belehren, nämlid) erftenä in l)öfifd)er 2lrt unb
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furnier, atoeitenS in praftifcrjer 2Beltmeisljeit, brittens in ben Sorfenntniffen für
Diotb, unb $rieg. ©iefe 2)reit)eit erfährt barauf it)re Gelege im ©peerftedjen

unb 9Jlinnebienft , in ber £eiratl}Sgefd)icI)te nebft iljren begteitenben llmftänben,
in bem <5tfexfuc^t§friege bis aufs Keffer. 3feöem ber brei ungleichmäßig langen
unb gefärbten Slbfctjnitte , beren ©djtoerpunft im mittleren mit fetner ganj unb
gar ererbten gäbet rub,t, ift eine tl)eoretifd)e Darlegung bcs betreffenben ©runb=
motiDä eingefügt, nämlict) in sJteitl)art's llntermeifung , in ben beiben Familien*

ftfcungen, im Jhiegsratf) oor bem ^uge ^ur öappenfyaufer ßinbe. Xxofy bes ma^r»
Saftigen, tfjetlroeife feierlichen Stones, ber biefe 2lusfpract)en bel^errfdjt unb ben nur
bie, wol entlehnte Jraum^Megoiie üon ber 9Jlinne unb itjren öerfcrjiebenaitigen

©enien nacb, bem Stuftragbriefe bes 9trjtes überbietet, ftrafen bie jebesmal an*

gefctjtoffenen erpljlenben ßapitel in tfjrer anfangt burlesfen, fpäter grotesfen

gorm bie fdjönen Regeln unb 2)ogmcn ßügen, unb menn aud) ber ©idjter in

feinem Programm bas Gerfprectjen borausfeijt, ©cfyerj mit (Srnft ju mifdjen,

roeit bie sIRenfcr)en biefen meiftens nictjt otjne jenen Dertragen, unb besljatb feinen

t'eljren ben realiftifdjen 9toman anptjängen bovgiebt, fo lauert if)tn babci bodj

getoiß ber ©djalf im Radien, unb er tjat enttneber firf) gefreut, ganj birect ber

bösüerrotteten sDlitmelt ben (Spiegel borptjalten, unb baljer bas 23eifpiel=©emanb

geraäfjlt, ober er beabficfytigt, redjt beutlid) p bemonftriren, roie in ben roeiten unb
engen Greifen bes menfctjlicrjen 2)afeins bie Gegebenheiten pmeift aller dsrroartung,

ber s
}iid)tfcf)nur unb bem 33orljaben pmiberlaufen. %m übrigen ift alte brei *Diale

bas 9letj böttig jerriffen, unb bie ©efdjeljniffe purzeln unbekümmert um bie bor=

aufgetjenbeSoctrin, jdjjeinbar in tollem äötrrroarr, burdjeinanber, ntdjt otjne baß
ber böütg im £nutergrunbe oertjarrenbe SDictjter bas 3i £* feft im 2tuge bctjält.

$n ficb, ift bie 2lusfüf)rung roieber burd)aus formlos, unb 2B. roeibet ftdj gerabep
an ben ftärfften Unflätereien , bie man nur entfdplbigt unb einigermaßen be=

greift, fobalb man fein äßerf als (Saricatur bes tjöfifd^en Sftttterepos unb Ijerbe

«Satire miber bie rüben Güjceffe ber bamaligen bäuerlichen Lebensführung be=

trachtet. 3Bir evfennen aisbann in it)r ein Srjeugniß fnftematifcrjer
s
}3erfiflage in

litterar= unb culturgefd)ict)tlidt)er <£>inftdjt , faum aber birecten (Spott gegen bie

alte nationale £elbenfage unb itjre claffifdic SDarfteüung in ber &ot)enftaufeu =

2lera
, Ja, nad) Mjtanb's liebeöollem Verfolgen ber einzelnen tjergetjörigen 3n=

grebienpn müßte man eljer bemußten <Sd)ui3 ber ütrabition bei 2S. erbtiefen als

bie bei it)m ftatuirte „
sJ>arobie bes (Scfenliebes unb ber ©ietricfjsfage" ; ba

paßt eljer Säcfjtotb'ä («er^blgn. u. f. w. ©. 186; f. u.) 2tu§brucf: „eine 3lrt

9libelungen=?iotb, in« ^Bäurifctje überfetjt". Xxo% alten SOßi^es unb auögelaffenen

©paßeS — ber nac^ ber SSorrebe nur ben läppifctjen unöernünftig lebenben

53auern, nidjt aber ben treffen f oft, „ber aus roetjfem gfert fic^ mit treroer arbatjt

mert", fo baß 2B. atfo nietjt als abfotuter 53auernfeinb proetamirt merben barf —
überroiegt, menn man ein gacit äietjt, boctj bie tragifetje ©cfjtußftimmung, ba=

neben ba% ^tbftoßenbe ber un^ät)tigen eiligen Auftritte bal ^peüe unb Weitere,

fo baß man öon bem ^räbicate eines fomifcijen @po§ lieber sJtbftanb nehmen
foltte. ßebensbolte unb lebhafte ©ctjitberung oft genug bis p bramatifetjem

gluffe unb naefteftem Naturalismus burctjbringt bas ganje ©ebictjt, beffen überaus
b^ertjorvagenber SQßert^ als 3<?it= unb (Sittenbilb großen ©tils öon ben berfd^iebenften

©efict)tspunften aus meljrfadj bargelegt toorben ift. £)arin läßt fic^ leicht ein

llrttjeil gewinnen, in formeller 23e^iet)ung tjingegen ber^tnbert bie fctjtecrjte lieber*

lieferung ein fertiges Sßotum , mennfd)on Spraye unb ^Jletrif auc^ fo einen ge=

roaltigen 9tbfaE felbft gegen bie Ausläufer bes tjöfifctjen @pos befunben. |)öct)ft

mettmürbig bleibt „£)er 9ting" — gemäß ber etnlettenben Slustunft fo benannt
meit ein (Sbelftein barin liege (ats „9ta()menerpt)lung" gebadet?) unb ba§ 33ucl)

über ben SBetttauf im 3fiing (b. \). rings; ügl. ©filier, 9Baücnfteins Säger,
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7. Sluftr., 33. 48) um uns befdjeibe — immerhin, ein brafiifctjes 3eugnifj für

bie fdjlimmen (Stäben, bie 23olf§getft imb Moral feit bev Slüttje um 1200
erlitten rjatten , unb ben tiefgefunfenen ©efcfjmad in ber 2lefttjetif bes gebend

unb ber $oefie. Unb bod) ftetjt 20. in ir)m als ein Mann ba, ber mit freiem

23litfe öiele Mafelofigfeiten feiner 3"*= unb Sanbsgenoffen burebjetjaut , ridjtet

unb, mit t)t)öerbo(ifd)er Sperrung, ttjeümeife metflertjaft geißelt.

Ausgabe nad) ber einzigen Jpanbfdjrift (Aperjogl. 33ibttott)e£ $u Meiningen)

öon £. 23ed)ftein, eingeleitet öon ^belbert Heller, 1851, als Sanb XXIII ber

Sibtiottjef bts Sitterar. Vereins $u Stuttgart; ber ütejt fetjr mangelhaft, beffen

(Säuberung burd) fetter begonnen. Inhaltsangabe juerft bei 20. Menjel, @efdj.

b. btfd). SJdjtfl. I, 433—435 (©ruäfeljler Siefnas), bann bei Säctjtolb, ,,®efd).

b. btfd). Sit. i. b. Sdjroeii", roo ©. 182—190 (ögl. Slnmfg. S. 47 u. 208)

bas 2öerf unb fein Serfaffer am forgfättigften analrjftrt roerben, enblicb, bei

21. Sc&,ul|, ®tfd). Sittengefd)id)te bes 14. u. 15. 3atjrt)S. (1892) S. 163 bis

169, überficrjtlid) mit ,£>eraust)cbung ber culturrjiftorifcb, toidjtigen Stellen („Met;en

^odfoeit" befjanbelt Sdjultj in „S5as fjöfifcfje ßeben" 8
I. 653 ff.). 2luf feften

ftü&en fterjt unfere Slnfictjt befonbers burd» 33äd)toIb (1870: 2)er Sandelet bts

lllrid) öon ^a^i^oöen, 3ürid)er SDiffertation, ©. 16, mo er „eine fpäteve Slrbeit"

über SB. anfünbigt; 1875: ©ermania XX, 66—68; 1887: 33err)anblungen ber

39. 23erfammlg. btfcfjr. $f)ilologen u. Sdjulmänn. in Sürid), ßpj. 1887,

©. 185 f.; 1888: a. a. £).). S3on litterargef$id)tlid)en .gmnbbüdjern tmt SB.

juerft ©eröinus fdjon 1853 i. b. 4. Slueg. II, 183 f. gut djarafterifirt, bann

berüdfid)tigte ib,n Mendel (a. a. £).) unb $. *ßalm in feinen Neubearbeitungen

öon $tfd)on's „ßeitfaben 3. ©efeb,. b. btfd). Sitt."
13 (1868) S. 58 Slnm. 4;

f. ferner 2ß. Sdjerer 6 S. 261 f., föoquette
3

I, 185 f., ftr. Sogt in £. ^aul's

©runbrifj b. germ. $f)ilol. II, 1, 361; ©oebefc, ©runbrijj 2
I, 297. Sie originelle,

in äöittenroeiler's örtlicher 3uroetfung httrjümlidje Setjanblung Utjlanb's Scrjrift.

3. ©efd). b. Sicfjtg. u. Sage VII, 368-375 (in ber in ^feiffer's (SJerm. I.

geftaubenen Slbtjanblung über „Sietrid) öon Sern" S. 329—335). Setjr fdjät}=

bare, öon S8äd)tolb beinahe burctjtoeg angenommene urfunbltdje Mitteilungen
bei ©uftaö Sdjerrer, steine ütoggenburger ßfjronifen. Mit ^Beilagen unb @r=

örterungen (1874), befonbers S. 112—126 (S. 112 Srudfefjler 1861 ftatt

1851). Neffen unb 53äcr)tolb's (hgebniffe benutzt meift roörtlid) bie ^»aUenfer

©iffertation „3um 9ting ^einrieb, äBtttentoeiler's" öon (hilft Sieifd) (1891),

roitlfcmmen eigenttid) btofc wegen ber 3ufammenftellungen 2lbfd)nitt VIII „Sultur=

gefcrjidjtlicrjes" S. 38—57 (S. 59 f. etliche Sßorfcrjläge 3U Üejtänberungen), öon
SB^. Straud), ^tsberd)t. f. neuere btfd). Sitteraturg. 11.33b., II, 3, 2 mit 9ted)t

als am üiegiftriren b^aftenb getabelt; Straud) roünfdjt bie Sdjeibung bes edjten

unb bes öolfsttjümlidjen 91eitt)att unb meift auf ^rj. Söb,ns' (S)ie ^arias

unferer Spradje, 1888, S. 5) S-efiftelfong bes heutigen gortlebens ber Lebensart

„2)a get)t
J

s 3u mie auf IRe^ens <g>ocf)3(ei)t" in ber Sresbner ©egenb l)in. ^etjn*

lieb, fteßt Ä. 3Beinb,olb, 3tfcrji\ f. btfcb,. Sulturgefct). II (1857) in „3üge aus

bem fieben ber fübbeutfdjen SBauern bes 13. u. 14. Sarjrrjs.", S. 475 f., roo er

unfer öariirtes £b/ma fnaöb ffijjirt, feft: „S)er gjReier 53e^ [= 93ertfd)i; ögl.

ijur ßoealifirung bes Namens SSirlinger's „Alemannia" III, 191] galt noct) im
Slnfange bes 16. Sati^unberts als fterjenber Vertreter ber Sauern, mie fieb, aus
©eiler's ^xebigten ergiebt". 2llb. ütiiter, SDtfd). ,f)elbenfagen b. Mittelalters

I
3

, 249, finbet in ber „tjödjft fomifcb.en Sdiilberung eines 23auernturniers" bei

So. ein Seitenftüd ju ^ocus' unb ^ioiHes' ßamöj im Solfsbudje üom gehörnten

Siegfrieb. SSefonbers als IRufterfc^ilberung einer beib pointirten 33auernt)oc^3eit

bient ber ^roeite b. i. ber ^»auptt^eit öom ,9iing' öfters: ögl. aufeer Sdjulij'

unb nnberer angeführten Stellen äBeintrolb, SD. btfd). ftxamn i. b. Mittelalter 3
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I, 348 21., 28. (Sreiaenad), ®efd). b. neueren Dramas I, 417 (sub „®q3
fomifdje 3)rama be§ 5Jlittelaltcr§")

; fo aud) mit @inbe,}iebung bes ganzen 33er=

laufe, obne Namensnennung, bei 2ltb. dichter, SBitber quo b. btfd). ßutturg. 2

I, 334, rao für bie „mehreren attbeutfd^en ©ebictjte" biefee ©toffs .frerfunft aus
„bürgerticben Greifen" betont toirb, rate bei 31. ©cbulfc, S). böf. Seben 2

I, 437

für bie raenig älteren boetifcrjen SBetberrtidjungen bee Uruufs h la Söeinfcbraetg,

SCßiener SJteerfabrt
; 3f. Seiner, ©efd). b. btfd). 23ilbung u. ^ugenberjiebg.

Don ber Urzeit bis ^ur (5rrid)tung öon ©tabtfctjulen (1897) ©. 261 überfielt

neben $Ret}en |)od)3eit ben ,3ting' als Quelle für unfre Äenntnifj fpätmtttel=

alterlidjer £)od)3eitsgaftereien. 2113 fchlagenbftes dufter für „frecbe (Situation"

im beutfdjen ©djrifttfmm ber ganjen ^ßeriobe fütjit <S. ©üinger, .guftor. Stf^t.

65 , 150 gegenüber 3ob. $anffen's (@efd). b. btfd). S3H«. feit b. 2lusgg. be*

TOtetatters VI.) Singriffen auf bas ftaftnacbtsfpiet ©. 42, «öläcali'8 ©etbft=

gefpräd), baneben ©. 57 f. ber Secrjftein'fcrjen Ausgabe, b. i. bie überlascibe

äratlicbe ©predjftunbe , an, ferner bafür, bafj neben (Sulenfpieget's Unftäteteien

im 15. $aijrbunberte „bie ganje ßitteratur öon biefen rauft- grobianifdjen 3ufl e

[bgt. Jpauffen , Safpar ©treibt ber ßebrer ^ifdjatts. ©tubien aur ©efd). ber

grobian. Sitter. i. 2>tfd)lb. ©. 122 f., aud) ©. 2 21. 2 u. ©. 60 21. 1 ; £auffen
J

s

gtecenfenten, $ränt"el (ßittbt. f. germ. u. roman. ^ßbilol. 12, ©. 6, ©trm. 36,

181) unb ©trauet) (2lnjg. f. btfd). 2l(tert. 18, 359) baben 28. niebt ausbrüdüd)

nachgetragen] beberrfdjt" raar, ©. 159 p. 37 i ff.; bie ©djraeinerci bei ,t)er @bnocj'.

(ftnjelbeiten : ber öon ©Hinget a. a. D. an erfter ©teEe namt)aft gemadjte

9Jtonotog befitjt eine öolfsmäfeig^natüe parallele in ber (&cjd)id)te öon ber 3ung»

frau unb bem raeifjen Stofenborn bei ö. b. <£>agen, (Sefamt2lbenteur Dir. 53, too

28. Mensel (©efdj. b. btfd). 2)d)tg. I, 417) ftd) mit Unrecht an 2lriftopbanes unb

Rabelais, bie ja bod) beraufet raffinirt arbeiteten, erinnert füblt; bas, in ber ©egen=

wart mit gudjtbaus ftrafbare Verfahren bes 2lr,jtes (ügt. ßiebredjt, 3"1' 33olf8funbe,

©. 136= @$erman. 21, 394 f.), (Stltnger's jroeiter 93eleg, in einem ber additamenta

bes Philipp |)ermotimus jur ©ammlung ber Facetten grrifcbtin's, 23ebel's, ^oggio's,

De eunno inaurando (2lmfierbamer 3)rud ber Facetiae öon 1660, ©. 354), foraie

eine Variation bei Valentin ©djumann, 9cad)tbüd)tein (f. ed. SSoIte ©. 369 u.

394) p. 46—48 Nr. 17 (bgl. gränfel, 23rtl]brfd)r. f. Sitteraturg. V, 470); in

letzterem ©djraänfecompenbium p. 4 aud) bas oben ©. 611 berührte 3e'9en oe§

podex pr SBetultung bes nächtlidjermeile bofirenbtn ßiebt)abers (9ting p. 10 30

u. II25) raie bei 6t)aucer, The milleres tale unb in ^abttofen 2JcobeIungen (ögt.

träntet ebb. ©. 463, «Bolte a. a. £). ©. 385, 2Bti§locfi, ^tfebr. f. üergtcfcb.

ßitteraturg., N. gf. II, 189, aud) Nod)bo% 5Dtfcb. ©taube u. 33rautf) II, 318
unb Siebred§t, ©erman. 37, 505 f.). 3)a8 aHegorifcfie (f. oben ©. 613) Sttotiö

öom guten unb böfen ©ngel , ba§ öon ^erfuleö am ©djeibetoege bi§ ßalberon

ftd) forterbte unb in ba§ 5auft=2}olf§fd}auJöiel überging, fteljt im Ning ©. 62 24
ff.

OBielfcboraätb, , Srttibrfcb. f. ßitteraturg. IV, 222). 2>a§ mittel, ben flatus

ventris buretj ^ufefebarren ju üerbütten (38 3 ff.) entfpvicbt ber ©a(on=23orfcbrift

in bem rauften „de peditu eiusque speciebus discursus methodicus" § 41 (im

®tucf ber „Facetiae facetiarum" öon 1657 ©. 36; in biefem ©ammetroerfe

©. 253, b. t). in § 26 ber „Theses inaugurales de virginibus", ftebt aud) eine

parallele 3U ber toibertitfjen ©tjtnboüf ber 33erad)tung im 9ting 21 d 39 f.)

Sn p. 36 c 37 fätjtt ein burd) l)aftige§ ^inunterfd)lingen erftirfenber Treffer „mit

feiner fei gen ©djläuraffentanb", einem ber älteften Sctege biefeg 2)orabo8, ber

bei s#öfd)el (^auI'S u. Sraunc'8 Beiträge 5, ©. 7 f. ; ögt. ftriinfet, ©etman. 36,

©. 185) febtt. ®a§ Xbema öom ^rieg ber 2ßßeiber mit ben ftlötjen bat bereits 20. in

feinem 9ting 37 d 41 ff. angefdjtagen (ügl. ^o^nde pm Nurrenfcbiff HO a
139) unb

mit einem anbern öiel bebanbetten (^auffen ©. 72 21. 3) öerbunben", ©traudt),
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9lnag. f. btfd). 9lttertb,. 18, 381 (einen anbern Specialnadjmeig Straucf/g f. ebb.

15, 317). $n b. Srttftrfd&rft. f. ßitteraturgefd). II, 487 gerät^ 91b. .fcauffett

(f. o.) bei einem 9tüdblide auf bie beutle Srinflitteratur öor bem 16. 3ai)r=

tjunbert auf „größere epifdje ©orfteHungen , mie 33on We^en tjodjjit unb öor

allem äBittcnmeiter'g 9iing (befonberg 34d— 38c), roeldje bie tjaarfträubenbften

Sdjitberungen müfier ©elage unb unfauberer Situationen in efelenegenber

SDetailmalerei borfütjren" ; ebb. II , 333 roeift 91. Scfjönbad) ben Flamen beg

93auerg Sroll, „ber Don 4 32 ab burd) bag ganje ©ebidjt öorfommt", in ber

gform 35rott in Äetler'g Sammlung ber ftaftnadjtfpiele 287 3 unb 337 20 unter

ben ftarrennamen, 525 14 alg 93aueruname unb in ber mit bem „9ltng" ja aufg

atterengfte aufammengefyörigen (mag ju bewerfen mar) ©efd)id)te S3ou *Dlarjr

Soeben Sbrbdj. b. ^ä^terin S. 266 ff. nad). 2)en, mie aud) oben angebeutet,

öfters tjeröorgerjobenen Söiüen Söittenmeiter'S , beftimmte Gattungen ber älteren

mittelljocr;beutfd)en 2)idjtfunft p parobiren, illuftrirt 93leifd) in feiner ^romotiong*

fdjrift burd) ein Sonbercapitel S. 21 ff. , unb jjroar nidjt nur , mie Utjlanb,

SBädjtolb u. 91. bejüglid) ber ^elbenfage
,

fonbevn aud) , unb jmar in erfter

ßinie, für bie SrjriÜ, nämlid) p. 12 b 19-27 bag SiebeSlieb (,rjofelieb'), p. 38 c 41

6i8 38 eis, fomie p. 39 15-39 (ogl. aud) p. 39c 21-34) baS Sanjlteb, alfo

ber ,reie', enblidj p. 43b 31-38 bag Sagelieb; jebod) enthalten bie tjier auf«

tretenben fjormen a^er breier ©attungen feine auggefprodjenen ober burd)=

fdjünmernben 93eroeife einer parobirenben 9lntage, fo baß audj be ©rurjter'S

($>a§ beutfd)e Sagelieb, 1887, S. 125) SBenbung „fritifirenbe $omif" für bie

Stimmung beg letztgenannten ©enreg faum zutrifft (ügl. fröntet , Sljafefpeare

u. bag Sagelieb, S. 122 9lnm. 3).

©ine tejttidj forgfam burdjcorrigirte (nidjt normaltfirte) Dteuauggabe öon

SCßittenroeiler'g „9ting", mit einer gufammenfaffung ber biograptjifdjen unb

litterarijiftorifd)en (Srgebniffe fammt beutlidjem 23ergleid)e ber nad)geroiefener=

maßen angeeigneten unb öermutrjtidj freigefdjaffenen .gmupt» unb ftebenmotiöe

mit tljren parallelen ift roünfdjengmertf) unb märe für bie mitteltjodjbeutfdje

unb internationale Sitteraturgefcfjidjte Ijödjft leljrreid). Sögt, aud) ^agelftange,

fübbeut. 93auernleben (1898) bej. S. 59 f., 244—60 u. ö. 8. ftränf el.

SBittßCnftCÜl : 9luguftug 9teid)§graf ju Sat)n = 2ö. unb «£)oljenft ein

,

|>err p ^omburg, 93alenbar, 9leumagen, ßoljr unb dlettenberg, geboren am
14. 9lprit 1663, f im $. 1735, als ber brüte öon adjt, meift in früher i?tnb=

Ijeit geftorbenen Sötjnen beg ©rafen ©uftaö unb alg ein fönfei beg ©rafen

Sfotjann öon SarjmSB. , ber alg branbenburgifdjer ©efanbter am roeftfälifd^en

griebengeongreß fiel) einen tarnen gemad)t Ijatte. 28. begann feine 8aufbal)n

am furpfäljifdjen «g»ofe, roo er boHauf Gelegenheit Ijatte, jene 93ermaltunggpraj;ig

fennen p lernen, burdj bie er fpäter feinen eigenen Flamen befleden fotlte. 9llg

furpfäljifdjer ©eljeimer 9tatlj unb envoyö extraordinaire roofjute er ber preußi«

fd)en .^öniggfrönung bei unb fdjon im folgenben ^afjre trat er alg Obermarfdjafl.

in ben S)ienft beg preußifdjen ^>ofeg , an bem er alg eine Steatur beg attmäd)«

tigen äöartenberg fdjnefl. ^u einflußreichen unb getoinnbringenben Stellungen

gelangte. %n bem feit wenigen Sauren beftefjenben Dberbomänenbirectorium,

bag in feinen Functionen ttjeilg über trjeilg neben bie ^offammer geftettt

unb öor allem baju berufen mar, bag toeittragenbe Srbpac^tSprogramm ßubeng

burd)3ufül)ten , erhielt 305. burd) föniglid)eS patent öom 20. ^ärj 1704 bie

Stelle, bie ber frühere £)bermarfd)atl ©raf ßottum innegehabt tjatte. 3ur
ßrf)ö^ung feiner ©innafimen ließ er fid) im folgenben $atjre aud) bie 2)irection

beg Sal<\roefenS übertragen; biefe Ijatte bigl)er $aut ö. ^ud)g geführt, bem für

jebe im ßanbe öerfaufte Öaft Salj ein 9lccibenS öon 6 ©rofdjen beroiHigt morben

mar. 5Die gleidje ©ebütjr, bie im ^at)re ettoa 500 Stjaler betrug, mürbe aud)



Sßtttgenftetn. 617

20. augeftanben, ber aber, bamit nid)t aufrieben, ein in allgemeinen, berfdjiebener

Deutung fähigen 3luSbrütfen gehaltenes patent ju erfdjleidjen toufjte, auf (Srunb

beffen et feine ©innatjtnen aus bem Sal^anbel perjeljnfadjte : Pon jeber inner-

ober aufjerljalb beS SanbeS Perfauften Saft ©alj be^og er jetjt 30 ©rofdjen.

dben biefeS Sßorgetjen aber fd)ien fdjon jtoei ^alpre fpäter SGßittgenftein'S Sturj
herbeiführen au foÜen. SBartenberg mar ber Meinung, 20. fei baran fdjutb,

bafj bei König it)n , ben leitenben flJHntfter, im $. 1706 nidjt Jjatte mit bem
£>ofe nad) SlePe reifen laffen. 2)ie ftotge toar bie (Sinfetmng einer auS 5prinfcen,

,£)amrat)t unb Krautt gebiibeten Sommiffton, bie jenes Sßerfal)ren bei ber (Srljebung

ber ©al^gefäüe anS Xageöüd^t 30g unb ferner ermittelte , bafj SB. oljne fönig=

lid)e Sßerorbnung jätjrlid) 2000 üLfjaler auS ben clePifdjen Kammergerälten be*

30g. %xo^ biefer offenfunbigen Vergeben lief aber bie Unterfuctjung für 20. fel)r

glimpflich ^
' er Perftanb eS mot , bie ©attin beS DbertammererS für feine

6ad)e ju geminnen unb baburdj aud) biefen mieber für fid) günftig ju ftimmen.

2Durd) ein abfonberlidjeS 23erfat)ren mürbe fctjliefjtid) bie Unterfuctjung beenbigt:

2B. leiftete einen öib , bafj 3lUeS, maS er ju feiner (Jntfdjulbigung Porgebradjt

tjabe, bie reine 2öat)rf)eit fei unb barauf mürbe er aEer 3lnfprüdje enttaffen.

<£r fanb aud) fofort mieber bie ©nabe beS Königs, benn balb barauf motjnte er

in feinem 3luftrage ber buvd) ^kocuration <ju ©djtoerin ponogenen Vermählung
beS Königs mit ber ^er^ogin ©opt)ie Öuife bei.

SDer fteigenbe (Sinflufj beS Kronprinzen unb fetner Vertrauten auf ben (Sang

ber <staatSgefd)äfte unb ber fo tjerbeigefütjrte (£turj beS 2öartenberg'fdjen ©rjftemS

mad)te enblid) aud) ber untjeilpotten Jtjätigfeit 2öittgenftein'S ein 6nbe. 3)en

entfdjeibenben 3lnftofj tjierju gab bie 3lufbedung ber Unterfcijteif e , bie bei ber

üon ü)m geleiteten geuercaffe Begangen morben roaren. 2)ieje mar im $. 1706
als eine für bie gan^e sDconarct;ie beftimmte VerftdjerungSanftatt gegen $euer=

fcfoäben gegrünbet morben; als nun im $. 1710 bie Glittet ber Gaffe ber ob*

gebrannten ©tabt Groffen ju ©ute fommen foUten unb bei biefer ©ttegentjeit

ein großer getjlbetrag fid) ergab , mufjte biefe Qmtbecfung um fo ftärfer toitfen,

als bie Vermaltung ber Gaffe Pon 3lnfang an burd) unbillige |>ärte bei Gin=

treibung ber ©etber unb ber überaus tjotjen ©trafgebüljren bie 33e0ölferung be=

brüdt uub beftänbige 3Jefctjmetbcn öeranlafjt tjatte. 31 uf 93eranlaffung beS Kron=
prin^en erging nunmehr an bie 93etjörben bie 3lufforberung fid) über ben tjerr=

fetjenben sJlott)ftanb unb bie s]Jhttel ju feiner 3lbt)ütfe ^u äußern. 3m ©cptember

1710 gingen tjierauf bie 3lntmorten ein — freitief) nietjt Pon allen Sßefyörben,

benn gar manche füidjteten bie 9tad)c ber nod) am 9tuber beftnblidjen ^Dcad)t=

t)aber. SB. aber füllte fid) bod) nid)t mel)r fidjer unb reichte bat)er am 24. 6ep=
tember bem $bnige eine 2)enffd)rift ju feiner SBertljetbigung ein, in ber er in

abfidjtlid) unflar getjattenen 3luSbrüden Porftettte, bafe bie fönigltdjen 9tePenuen in

ber 3ei1 feiner 3lmtsjütn'ung um 500 000 2!^aler jä^rlid) geroactjfen feien, mäl)renb

bie großen 3lu§jäUe, bie bod) nid)t gan^ megjuteugnen maren, nur burd) bie $eft

perurfad)t feien. S)tefe 3ied)tfertigungSfd)itft Perfekte aber bod) fdjon itjre Söirfung,

eS rourbe Pielmeljr bie Unterfuctjung mtber it)n burd) eine auS ben ©eljeimen 9tätt)en

33lafpil, ^taten, 3ltPensleben unb föreutj gebilbete ßommiffton befohlen, bie bie 3lngaben

in feiner S)enffd)rtft unb meiterl)in aud) feine gefammte 2t)ätigfeit im 2)omänen»

unb Kammermefen auf ©runb ber Pon ben 33et)örben einzuforbernben $3erid)te

prüfen foüte. 3lm 18. s)lo0ember trat bie ßommiffton jufammen unb etftattete

menige 3öod)en fpäter it)ren 33erid)t, ber bie 3lngaben 28ittgenftein'S mit ben

auS ben 3lcten gezogenen 9tefultaten Perglidj unb in fd)lid)ten äöorten aber

befto fid)ever unb nadjbrüdlidjer baS ganje jrugfrjftem feiner 33erroaltung ent=

füllte. 2)er 93erid)t ftellte einen überaus großen 3lusfall ber löniglidjen OtePenuen

unb eine rjeUlofe Vertoirrung im 5Domänen= unb Kammermefen feft : Pon einer
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SBermerjrung ber Einnahmen burdj bie @rbpa(f)t fönne aud) nidjt gefprodjen merben

unb e£ feien bei itjrer Einrichtung bie größten Qferjtcr begangen roorben , tot

allem burd) bie unberantmortlid)e 33erfcb,leuberung ber auf ben Remtern unb
ÜBorroerfen befinblictjen ^nbeniarien. 2lud) bie 33ermet)rung ber ©innatjmen auS

bem ©aljmefen erflärte bie Eommiffion für eine ütäufetjung. 2)abei mie§ fie

nod) auf ba£ allem Siechte £)orjn fpredjenbe Söerfatjren r)in, baS 2B. gegen bie

$nb,aber ber t)attifcr)en fogen. SDomänenfotb/n geü6t tjatte; ba jene mit bem
Äammerconfulenten in einem üßroceffe roegen ber Äottjen begriffen waren , ber

fid) für fte fetjr günfiig anlief;, tjatte 20. ben ^rocefj fugpenbiren taffen unb fid)

auf biefe Sßeife ber $otb,en bemächtigt.

S)er Sntjalt be§ 23eridjte8 Perfekte feine Söhfung nicfjt : 3B. mürbe je|t

bertjaftet unb nadj ©panbau gebracht, unb burd) ben .£)offi§cat SBosroinfel mürbe

ber ^procefc gegen ifm eingeleitet. Sern ©efangenen toutben nidjt toeniger als

220 auf feine £t)ätigfeit bejüglid)e fragen borgelegt, auf bie er aber meift fo

nidjtSfagenbe Slntmorten gab , bafi biefe ot)ne meitereS als ein ©ingeftänbnijj

feiner ©djulb gelten fonnten. (Staubte alfo 20. fetbft nidjt metjr, ber ©träfe

entgegen au fönnen, fo berfudjte er bod) alle Mittel um roenigftenS irjre 9ttilbe=

rung au erreichen, gueift appetlirte er an baS ^Jtitteib ber 9tid)ter unb beS

Königs für feine ^eifon, ben „armen ütropf" unb feine Familie, bann begann

er ein abftofjenbeS geilfdjen um bie £>öf)e ber ir)m brotjenben ©elbftrafe. @r
erbot fid) 20—30 000 SE^ater bem Könige ju jatjlen aber in ber ^orm, bafj

er bafür gleidjfam als 3'n f en ein freigemorbeneS Selben erhalte. S)ann, als man
irjm bebeutete , bafj er bod) nur eine 2lnleitje borgefdjtagen f)abe , unb bafj er

eine tjötjere Summe bieten ober ben SluSgang beS *J3voceffeö abtoarten muffe,

ertjötjte er fein Angebot auf 50 000 Stjater, liefe aber Don ber gorberung einer

Entfdtjäbigung erft ah , als fie itjm beftimmt abgefd)tagen mürbe. %m 5)lärj

berfafjte ber ,!poffiScaI bie 2lnffagefd)rift gegen 3B., bie mit ber gorberung einer

„proportionalen" ©träfe fdjtofc. SDiefe mürbe nun ätoar auf 100 000 £f)aler

ieftgefetjt, 2B. berftanb eS aber i^re ßrmäfeigung auf 70 000 £r)aler burd)aufet}en

unb bem ganzen 23erfat)ren überhaupt eine günftigere SBenbung au geben. 2lm
4. 9Jtai 1711 ftellte er au ©panbau einen 9teberS aus, morin er erflärte: er

fürjle fid) fdjutbtg, bem ^ammertoefen großen ©ctjaben zugefügt unb in einigen

^roceburen „grofe ^njuftia" berübt 311 fjaben. SDa er nun einfetje, bafj bei

gottfüfjrung beS ^roceffeS bie ©ad)e einen für ib,n „tjöcbjt gefährlichen" 2luS*

gang nehmen mürbe, bitte er um Karbon, erfläre fid) bereit 70 000 Stjater

©djabenerfafe au ^atjten unb berpflidjte fid), nie mefjr nad) ben ßanben beS

Königs, au^et mit beffen Srlaubnifj, au fommen, aueb, fieb, nid)t bei ben üteieb,^

gerieten ober fonft irgenbtoo ju befdjtoeren. Wit bem Snb.alte beg 9tet>erfe8

erflärte fidj ber milbe Äönig einberftanben unb fo fonnte SB. mit ben bon iljm

jufammengefdiariten üteidjtljümern unbeljelligt baZ Sanb berlaffen unb fidj auf

feine ©üter äurüdiieljen. 9lm 19. %Rai mürbe bie 2?eenbigung be§ 93erfar)ren8

bem «ßronprinjjen mitgetljeitt, bon bem, toie oben ermätjnt mürbe, bie Anregung
äur Einleitung beffetben ausgegangen mar — bie @injelt)eiten biefer Anregung
unb ber 2f)cilnab^me be§ jhonprinjen an bem Fortgang ber Unterfudjung laffen

fid) teiber au§ ben bortjanbenen 2lcten nietjt mefjr erferjen. 2B. lebte auf feinen

©ütern in S)unfel unb 5ßergeffenb,eit noeb, bi§ aum 3faf)re 1735. 2öeld)er Slrt

aber ba§ Slnbenfen mar, ba§ ^tiebridtj 3Bilf)etm I. bem 9ftinifter feines 93ater§

bema^rte, offenbarte fidj beutlid), al§ nad) ^atjten einmal ein ÜJlitglieb ber

gamilie SBtttgenftein mit einer Sitte bor ben ßönig trat. 3118 im ^- 1723
ber ©raf $arl Submig bon SB., ein ©ctjmager beS ©rafen Sluguft, um aufnähme
ameier feiner ©öljne in ben preufjifcb,en ^riegSbienft bat, lehnte ber Äönig baS

©efuet) mit ben Söorten ab: bie familie ift bei mir nit an voge (en vogue).
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9lcten ber llnterfucbung gegen 2Bittgen|tein im ©erjetmen ©taatSardjit)

3U SBcrlin. — SDrobfen , ©efdjicrjte bet pveufj. ^olitif IV, 1
2

. ©. 164 u.

226. — Sfaacfofjn, ©efd)id)te beS preufe. 23eamtentf)umS 33b. 2. Serlin

1878. ©. 289 f.
— 6. S. ö. s.pllni^, Memoires pour servir a l'histoire des

4 demiers souverains de la maison de Brandebourg. 1791. I, 354 f.

93ictor Soetoc.

SStttgenftetll : 6 mit ^rina ju ©at»n = 2B. Berleburg, faiferlidE) ruf=

fifdjer ©enerallieutenant, am 21. 2lprit 1824 ju SDarmftabt als ber ältefte ©otjn

beS nachmaligen naffauifdjen 9Jcini[terpräfibenten *prinaen 2luguft 20. geboten,

toarb , nadjbem er baS ©tjmnafium feiner 33aterfiabt befudjt tjatte , im «£>erbft

1841 jum ©econblieutenant im grofjrjeraoglicrjen ©arbe=@.fjebaulegerSregimente

ernannt unb fo rafdj beförbert, bafj er bereits 1845 9ftajor mar. $m £>erbft

1848 aber rourbe er, nadjbem er im Hauptquartiere beS ©enerals t>. SBrangel

einem Steile beS ^elbjugeS gegen S)änemarf beigemorjnt tjatte, feiner confer=

öatiüen ©efiunungen unb ßunbgebungen roegen buret) ben ÄriegSminifter ©raf

Setjrbacb, in s$enfion gefegt. @r manbte fidj nad) 9iuftlanb , mo er fdjon 1845
am Kriege im $auEafuS teilgenommen rjatte, unb marb bort 1849 in bie 2lrmee

aufgenommen, meldjer er bis au feinem SEobe angehört t)at. ©eine Sienftleiftung

in berfetben mar jebod) meljrfad) unb für lange Qtii unterbrochen. 3un^ft
befanb er ficrj bis 1852 roieberum im ÄaulafuS, bann gehörte er als ^fiügel*

abjutant ber Umgebung beS 3a*en on, öon 1854 bis 1856 mar er als tüdj=

tiger f?rtontofficicr auf bem ^riegSfdjauplatje in ßleinaften ttjätig, in leiderem

3fat)re lernte er, ^um $aifer Napoleon nad) $ariS gefanbt, eine *ßrinaeffin Santa-

cujeno fennen , mit roetetjer er ficrj berrjeitatljete unb meift in Stalten lebte, bis

ber potnifdje Slufftanb itjn nad) s$oten rief, mo er bis 1865 blieb. 3n biefem

Satjre ftarb feine ©emacjlin, 1868 tjett)eirat^ete er ficrj jum ameiten IDcale mit

einem gräulein b. ©tefanSfi auS 2öarfd)au, meldjer ber ©rofjtjeraog öon «Reffen

ben tarnen einer Freifrau ü. ßlerjborf berlicr). 6r lebte nun ofrne feften 2lufent«

rjalt, bis ber Ärieg gegen bie üEürfei itjn in baS ©efolge beS 3aten au °i e

2)onau rief. Slber feine ferner erfdjütterte ©efunbtjeit nöttjigte iljn, bor 23eeubi=

gung beS ftelbaugeS nad) üDeutfdjlanb aurütfaufet)ren , unb am 16. ©eptember

1878 ftarb er ju ©gern am ü£egernfee.

5ßrina 3B. ift bielfad) unb auf berfdjiebenartigen ©ebieten als ©djrtftftetler

aufgetreten, ©djon 1841 erfdjienen unter SSerfdjmeigung feines WamenS ,,©e=

bidjte" (©atmflabt), bann 1848 „SDeutfdje Sieber", 1856 unb 1860 folgen jtoei

gpen „Slfjtann 2lga" unb „^abfdjifurt", beren ^anbtung fidj im i?aufafuS ab»

fpielt, 1859 Deröffentücf)te er ein 53ucr) mefentlidj anberen SnljalteS ,,^aoallerie=

©fiääen", berfdjiebene ^agen ber 2Baffe berjanbelnb , 1860 eine fteine ©d)rift

„2)er ©d)u^ ber ßljriften im Orient", fomie eine anbere „2)eutfdjlanb in bie

©djranfen", toeldje brei Sluftasen erlebte, unb eubtid) 1870 eine „Röponse d'un

Allemand ä M. Victor Hugo", eine (Srroiberung auf beS S)id)terS tounbertic^eS

23egerjren, ba§ ^ßariS mit allen Unbequemlidjfeiten beS Krieges Derfdjont merben

muffe. — 9Zad) beS ^rinaen Stöbe mürben ju $ariS 1889/90 „Souvenirs et

correspondances du prince Emile de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg
li

in jmei

23änben üeröffentlidjt , oon benen ber erfte bon 1841 bis 1862, ber ameite bon

1863 bis 1878 reidjt.

5- ©oebel, 33lätter ber Erinnerung ic, ^Berleburg 1879. — ungemeine

3)lilitär=3eitung, ©armftabt 1880, 9tr. 7—9. 35. ^oten.
aötttgcitftCUl : 3ob,ann VIII., ©raf au ©a^n-2B.

;
ber ältefte ©olm beS

©tammbaterS ber #auptlinie ber 2CöittgenfteinS, beS ©rafen ßubmig IL unb ber

©räfin Suiiana b. ©olmS=33raunfelS ,
geboren am 14. October 1601 , ift ben=

jenigen ©taatSmännern unb Kriegern juaurecb,nen, meiere iljre biptomatifdje unb
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militärifdje 2lu§bilbung ber grofjen ©djule be§ 30 jährigen $riege§ berbanften.

Ob er fdjon unter ©uftab Stbolf im fd)roebifd)en Heere gebient Ijat, tft atoeifel=

|aft, {ebenfalls mürbe er bei ber ©rünbung be§ Heilbrunner SöunbeS al§ 9JHt=

glieb in ba§ consilium formatum aufgenommen, meldjeS bem SteidjSfanäter Ojen=

ftierna an bie ©eite gefieüt mürbe , unb ba§ SBittgenftein'fdje Regiment betljei*

ligte fid) an ben Campten ber Jpefjen unter ßanbgraf äBiltjelm in SSeftfalen unb

an ber Söefer. 3»n ben 5ßrager ^rieben ift ber ©raf , meldjer fid) über bie ge=

ringe 2lnerfennung jeiner ßeiftungen feitenö ber ©djmeben beflagte, root mit auf*

genommen. $n ben folgenben $atjren fdjeint er fid) meiftenS auf feinem ©tamm*
fitj aufgehalten ju tjaben , bis ber ©tern beS jungen $urfürften ftrh'brid) 2öil=

b/ttn üon Sßranbenburg neben anbern üjeröorragenben Staatsmännern aud) itjm

ju leuchten begann, ©djon im sUiai 1643 beftanben mectjfelfeitige SSe^ierjungm.

üDamatS roeilte f$riebrid) SBiltjelm in ßüftrin; in einer ©er)eimrattjSfiijung rourbe

©raf 20. als erfter 33eboltmäd)tigter für bie ^fwbenSberljanblungen in Csnabrüd

unb fünfter in 93orfd)lag gebradjt. Ungefähr um biefelbe 3eü teiftete 2B. bem

Äurfürften einen nndjttgen 3)ienft, inbem er itjn barauf aufmer!fam machte, bafj

bie Sanbgräfin bon Reffen bereit fein merbe, ßalcar unb ßippftabt einjuräumen.

2US fid) bie griebenSauSftd)ten belagerten, bittet ber ©raf im gebruar 1644

um eine ©teile im branbenburgifctjen ©eljeimen Ratlj unb um üttjeilnatjme an

ben ©iijungen , maS itjm aber abgefdjlagen roirb mit ber 9Jcotibirung , eS mürbe

fid) nidjt fdjiden , ba er für bie griebenSberljanblungen beftimmt auSerfeljen fei.

Sßir erfahren bei ber ©etegenljeit, bafj aud) ber $aifer it)n in feine SDienfie rjat

jierjen motten, unb bafj ber gut proteftantifdje ©raf eine branbenburgifdje ®ienft s

ftettung begehrte, um feine ^Ibletjnung be§ faiferltdjen SlnerbietenS begrünben ju

fönnen.

2Bittgenftein
J

S 93ejjierjungen p Reffen unb granfreicb, bie legten bom Heil»

bronner $8unbe Ijev, berantafjten bie branbenburgifdjen ©etjeimen 9tätb,e nun ttjn,

elje er befhtitib in ben SMenft beS Äurfürften autgenommen mürbe, für bie mid)=

tige Aufgabe oor,iufd)lagen, mit ber £anbgräfin Slmatie über bie (Einräumung

ber nod) in @lebe=9Jtarf befetjten feften ^läfee in Untertjanblungen einzutreten unb

ben (Srlafj ber Kontribution an ber SOßeftfeite öon Siebe foroie bie SSerfdjonung

ber ©rblanbe bei ben franäöfifdjen Heerführern p erroirfen. @nbe ©eptember

1644 an bie ßanbgräfin abgefanbt, !onnte ber ©raf bereits am Snbe be§ nädjften

Monats einen gtücfüdjen Srfotg feiner SSerridjtung metben unb ben mit ber

$ütftin toereinbarten Ütecefc jur Ratification einfenben. Einige ©cfjtoicngfeiten

mu|te er bann nod) pcrföntid) in Raffet auiiugteid)en , roobei aud) eine ex£tedE=

lid)e ©umme für bie tjeffifdjen Rätfje abfiel, ©tetcfjen Erfolg Ratten im Anfang

be§ folgenben 3fab,re§ ^öeiljanblungen mit bem faiferUd)en gelbäeugmeifter ©rafen

ö. Sßetjlen über bie freigäbe einiger Derter in ber ©raffdjaft 'TJtarf bon faifer*

tidjen SSefa^ungen.

Anfang Secember 1644 mürbe 20. enbtidj berftänbigt, fid) &ux Reife nadj

Cänabrütf unb fünfter bereit ju galten. @nbe ^Dlär^ 1645 fdjtofc er fid), je^t

al§ beftattter branbenburgifdjer ©e^eimer Ratt) , in RabenSberg ben beiben

anbern braubenburgifcrjen ^Ibgefanbten an, unb @nbe Slprit / Anfang 9Jtai fanb

ber ©in^ug in £>3nabrürf unb fünfter ftatt. £)ie ©rünbe, toeStjatb gerabe 2B.

jum ^rincipalgefanbten für bie ^iebengber^aublungen au§erfef)en mürbe, ergeben

fid) au§ ber obigen ©fijje feiner bistjerigen SBirlfamteit. ©eine biptomatifdje

S3efäf)tgung t)atte er metrrfad) bemiefen, unb aud) auf militärifdjem ©ebiete mar
er bemanbert. ^erfönlid) betannt mit ben fd)roebifd)en unb franjöfifdjen S)iplo«

maten, tjatte fid) ber ©raf in ber tjerborragenben ©tettung innertjatb be§ con-

silium formatum ber Heilbrunner 33unbc3genoffen aud) mit ben Mitteln unb
3ielen ber fran^öfifd) fdjraebifdjen ^olitif bertraut gemadjt. 53on Sebeutung für
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biete fragen biplomatifdjer ©tiquette unb 23ert)anblung§art mar ferner feine

reid)8gräflid)e SEBürbe, fte betätigte it)n befonbersi baju, ben faifertidjen unb reid)8=

fürftlid^en Slbgefanbten mit 9iad)brud unb 2lnfet)en gegenüber &n treten. SDßaS

bie fadjlidjen 33err)anblungen betrifft , fo toar er beffer mit au§märttgen fragen

befannt al§ mit 9leid)§fad)en, für bie (Srlebigung biefer erbat er fid) fetbft eine

funbige $erfönlid)feit, unb erhielt bafür ben ©etjeimrattj b. 2'öhtn augeoibnet.

30. Ijat in OSnabrücf unb fünfter ben branbenburgifdjen Stanbpunft

meifter^aft bertreten ; in ben erften Sfatjren ben Slncrbnungen gfriebridj SBtlljelm'ä

gemäfj feft auf Sommern befietjenb , mufjte er im Anfang Januar 1647 ben

Äurfürften perfönlid) ju überzeugen, bafj bie preisgäbe Sßorpommeing unbermeib=

lid) unb allein ba<ju geeignet fei , bie politifd)e 3E|olirung s-8ranbenburg§ au be=

enbigen. Unb feiner @efd)idlid)feit ift e§ roefentltd) au berbanfeit, bafj bie

2lequibalent=$ürftentl)ümer , namentlich aud) 9Jtinben, bem Äurfürfteu zufielen.

2lud) in anbern fragen, auf religiöfem ©ebiete, bemalte fid) fein biplomatifd)e3

SEalent. 9Jtan mufj l)erbort)eben , bafj er ed gteidjennafjen berftanben r)at, sur

rechten 3eit auf bie fdjmebifcfjen unb franjöfifc^en Staatsmänner mit gotbenem

£änbebrud au muten. (Sä fehlte feinem perfönlidjen auftreten nicfjt au Sdjärfe:

im 3uni 1646 geferjat) eS, bafj er M einer heftigen Sluäeinanberfe^ung mit bem

Legaten Ojenftierna über Sommern biefem t>a% 2B. t)oct) efjrenbe 2Bort enttodte,

„er fetje rooljl , bafj noerj einiger Sauerteig bon be§ ©rafen b. Sdjroavaenberg

consiliis übrig unb man nur fuctjte, ba8 SBert burd) (Sunctiren aufhalten, bis

man etroa burd) einen Streid) fiel) in eine ober anbeie ^ßoftur fetjen fönnte".

2lud) anbere fdjmiertge 5™9en bei bamaligen branbenbuvgifdjen ^>otiti£ fuctjte 20.

in biefer Stellung iljrer Söfung nätjer au bringen, fo namentlid) bie (Sbacuation

JpammS, toenn aud) bamalS ot)ne (Srfolg; „ber tiebe, etjrlidje ©raf" nennt itjn

wegen biefer bermtttetnben 33eftrebungen einmat ^oljann b. ßöben. Unb e£ ift

tt>at)r, feine ^erföntidtjen Angelegenheiten fe^te er fnntan, um für feinen furfürft*

liefen .jpenn bei biefen SSertjanbtungen be§ erften großen europätfd)en (SongreffeS

möglid)ft biet SSortfjeil t)erau§aufd) lagen.

5tad) beren 53eenbigung beehrte ber Äurfürft ben ©rufen jum £>anf mit

feinem Ijödjften SÖertrauen, inbem er itjn jum Statthalter bon 9Jtinben=9taben8=

berg ernannte unb baburd) bis an fein ßebenSenbe an ftd) unb ben bvanben=

burgifdjen Staat feffette. Sd)on im 2Hai 1648 mit ber 2Intt)artfd)aft auf biefen

Soften begnabigt, tonnte ber im Slpril 1649 befinitiü ernannte Statthalter ber

<Dcünfterfd)en s)tad)bert)anblungen toegen fein 2tmi erft (Snbe be§ 3af)re§ antreten.

2ö. tjat cä berftanben, ba§ neue ftürftenttjum ber branbenburgifdjen Sertnaltung,

bem branbenburgifdjen Staate anjugliebem unb zur 3u|nebeub,eit be8 Äurfürften

ju berroalten, meun aud) bie neuere ftorfdmng feftgeftettt tjaben tritt, bafj

fein ©ifer unb reblidjer 2ßitte, manche Uebetftänbe ber bamatigen QJertoaltung

ju befeitigen, mangetnbe „bottemirtrjfc^aftlidje ^enntniffe" unb mangetnbe „Sßer=

mattungäroutine" nid)t immer ju erfe^en bermodjt tjaben.

^n allgemeinen bolitifdjen fragen ert)otte fid) ber ^urfürft aud) tocitertnn

öfter feine§ giat^eä. (Staubte man bod) in Söien, ber Jhieg gegen ^fala=9leu=

bürg fei l>auptfäd)tid) auf 5lnrattjen 2Bittgenftein'8 unb be§ ©rafen 3lot)ann

«Dloti^ bon 9laffau bon ^tiebrid) äöittjetm begonnen, alterbingS eine irrtt)ümlid)e

2lnnal)me! ^ebenfalls toar 2ß. an ben Sorbeveitungen aum ^elbauge unb an

ber 2Jtobitifuung lebtjaft beseitigt. (Sin Sot)u bon ib,m führte eine (Sombagnie,

mufete jebod) im 5tuguft 1651 fein junge§ ßeben laffen, nidjt borm ^tinbe, fon=

bem aU er e§ in felbftlofer Eingebung baran fe^te, um einen 3?ameraben bom

ertrinfen a« retten. $n ben 3fat)ren 1652—1654 tourbe 2ß. me^tfad) bom

Äurfürften baau bertoanbt, bie bamalä in§ «uge gefafjte Miance mit ben eban=

gelifdjen norbbeutfdjen dürften einzuleiten. 5öeim 2Iu8brud) ber Iriegerifdjen
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Sßermidetungen mit Scbweben unb *J3olen tiefe griebrid) S&itbetm gleichfalls bie

reiben Erfahrungen beS ©rafen nicbt ungenutjt. 2Ue ber Äurfürft nad) 5preufjen

30g, fetjte er SB. jutn «Statthalter ber s]Jcarf SBranbenburg ein unb jeigte burd)

bie Uebertragung biefeS widrigen 33ertrauenSpoftenS , wie bod) er ben ©rafen

fdjä^te. ©ie l l/a ^abre öom #erbft 1655 bis jutn £ be SBittgenfiein'S am
2. 2lpril 1657 baben ibn bor eine berantroortungSreicbe unb bebeutenbe 9luf=

gäbe gefteüt, an beten Saft er fd)Wer p tragen gehabt bat.

58or antritt feiner neuen (Stellung mufjte er bie Äutfürftin ßouife Henriette

nad) Siebe begleiten unb bei ibren Semübungen unterftüfeen, bie SJtreittgfeiten

im oranifeben £>aufe beizulegen, wetd)e wegen ber gleichzeitigen ^Bewerbungen

ber ©rafen Sodann sUcorit} unb Söilbelm griebrid) öon Dtaffau um bie botlän=

bifebe JelbmarfcbaliSwürbe eine grojje 2lusbebnung gewonnen Ratten. 2tud) bie

SSetwaltung öon @leöe=5ftarf , reo ^obann $Rori|j bie Stattbalterfdjaft inne

fjatte, litt ftart unter ber Sernacbläffigung tbreS (Statthalters, £ier foüte 28.

eingreifen, äugleid) bie clebifeben Stänbe enbgültig öerföijnen unb einer 23ewiEi=

gung für ben gelbpg geneigt niacfcen. 3uvudgeterjrt beforgte er nid}t nur bie

Giöilöerwaltung öon Winben unb öon ber $ftarf 33ranbenburg, fenbern er über 1

natjm jugleid) bie nod) für bie 'ütobilifirung unb ^eeieSergän^ung nötbigen

arbeiten in allen mefttieben ^ßroöinjen beS branbenburgifdjen (Staats unb bie

mititärifebe i^nfianbfetjung beS 2anbeS unb ergriff alle jur SBefeftigung unb S3er=

tbeibigung erforberlichen 9Jcaf}regeln. 33alb fam eS an ben ©renken ju kämpfen
mit bereinbreebenben polnifcben Sorben. ®a tjat nod) in ben lebten 'DJconaten

jeineä SebenS ber ©raf einen böfen ßonftict erlebt, ftad) einigem äßiberftanbe

batte er ben 5ßolen mehrere $lät5e eingeräumt unb baburd) gegen weiteres äJor*

bringen beriragSmäfjige Sicberbeit erlangt. SDie $unbe bteröon rief jeboctj beim

Äurfürften unb feiner Umgebung lebbafte Unjufriebenbeit b,eröor. 2B. febwieg

nid)t gegen bie ibm gemachten SBormürfe. 3n einer längeren 3Sertt)cibigungS=

fcbrtft fonnte er niebt nur bie 3tt» e^maBiöfeit feines SBorgebenS rechtfertigen,

fonbern äugleid) herüorheben, bafj er nur mit 3ufttromung ber Äurfüiftin=$ftutter,

ber fämmtlidjen ©ebeimrätbe unb ber Stänbebeputirten get)anbett l)abe. Pflicht»

öergeffen unb meineibig fei er nidjt. „@S !ann nicbtS ©raufamereS fein, als

föinen eines 9)ceineibS (baS heifjt hier: ^flictjtüergeffenheit) befcfmlbigen; benn

wenn ich beffen fchutbig, fo märe id) nicht wettt), bafj mid) ber ßrbboben trüge,

noch wenige? , bafj id) ben tarnen eines ©rafen , am toenigften aber ben eineS

furfütfllidjen (Statthalters führte, ©ott fei eS geflagt, bafj id) gegen aüe meine

treuen ®ienfte bergeftalt belohnt werbe." 2>amalS waren fc^limmc 3 eiten für

S3ranbenburg rjereingebroerjen , wo audj beS Seften Zt)un mifeoerftanben werben

fonnte. 9tod) öor feinem £obe fötjnte fict) ber ^urfürft wieber mit itjm auS,

fo bafj ber treue, crjarafteröolle sIRann mit bem 23ewufjtfein auS bem ßeben

fc^eibeu fonnte, bis pm letjten 9lugcnblide für i?urfürft unb 2)atertanb nü^lid)

wirffam geWefen ju fein.

2lu§ feiner 6rje mit 2lnna 2lugufta ©räfin ju Söalbed entfprofjten 8 ©öljne

unb 10 £öd)ter. 2>er jüngfte Sotjn war gnebrid) äöilljetm'S ^ßatfje; ber Äur=

fürft übernarjm beffen Srjieljung , meldje bem ©rafen £)tto öon Schwerin , bem
Qrjtefjer ber furfürfttidjen ^rin^en, übertragen würbe. Seinem £>aufe brachte 20.

bie ©raffetjaft «gjo^enftein ein, mit ber ifjn ber ihirfürft im <Dlärj 1647 belerjnte.

3luf baS 2lmt Sßetter, meldjeS itjm öerpfänbet würbe, fjatte er fct)on im 3f. 1646
40 000 £b>ter öorgeftredt.

9tt)einifct>cr Antiquar III, 1. — doSmar unb (Slaprotl), 5Der branben=

burgifetje Staatsrate). — Rikskansleren A. Oxenstiernas skrifter och bref-

vexling. I. SSb. 7. -- Crlid), ©efd)id}te beS preufjifcben Staats im 17. Sabr*
bunbert. Sb. I. — Urfunben unb ^Iftenftüde ^ur ®efcbid)te beS $urfürften
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ftriebricrj äöitt)etm I. IV.—VIII. X. — ^rotofotte unb Delationen bei 23ran=

benburgifcfjen (Setjeimen 91att)i unter bem $urfürften ^riebrtd^ 2Bilt)elm II.

bii IV. — $. ©pannagel, ^Jiinben unb föabeniberg unter branbenb.=preufc.

#errfct)aft bon 1648—1719. Otto 2Jteinarbui.
JSßtttgcnftctH : 3ot). 3a f. £erm. 3of. bon 2B., Kölner 53ürgermeifier

(1754—1823). 2B. warb am 24. Februar 1754 in min ali ©otjn bei

fpäteren 93ürgermeifieri IReldjior 5Ditmar ö. 2B. geboren, ©eine Butter War
2Jtaria (Slifabett) b. «g>ed£. weldje ftü^e ben $t)rigcn entriffen würbe. 9tact) 3tb=

fotoirung bei 2aurentianer=©t)mnafiumi mibmete er fict) ber ^edjtimiffenfcfjaft,

toelc^e er an ben Uniöevfitäten Äöln unb ©öttingen ftubirte. 5)ie praftifdje

2lu«bilbung warb itjm burd) ben 3U $ötn tebenben ^poiratt) ©ctjüller unb am
Deict)ifammergerict)t ju SBetjlar ju ttjeil. 23ereiti im $. 1778 würbe SB.

©tjnbifui feiner 23aterfiabt. ©ben toar er 30 3at)re alt geworben, ali it)n ber

Statt) jum SBütgermeifter erwählte, nactjbem fein 33ater geftorben mar, wätjrcnb

fonft biefe t)öct)fte SBürbe erft im reiferen 9llter berlietjen ju merben pflegte.

S)iefe 23ertrauenifunbgebung feiner Mitbürger fpridjt feljr jür bie üEüdjtigfeit be§

jungen "Dcannei, bem batb ©elegenljeit geboten würbe, biefelbe unter ben fd)Wie=

rigften SSertjältniffen $u erproben.

$n ben SBirren, Weldje bie franjöfifdje üteöolution alibalb aud) in ben

9tt)einlanben tjerooriief , leiftete 2B. ber 9ftetdt)«5ftabt $ötn mandje SHenfte. @r

hintertrieb 1793 im öfterreid)ifd)en Hauptquartier ben 23efd)luf}, eine ©arnifon

bon furfMnifdjcn Gruppen in bie ©tabt ju legen, wohingegen bai ftäbtifdje

23ataitlon all 9ieid)icontingent anerfannt würbe. S)ie im $• 1794 erfolgte

33efet$ung ber ©tabt burd) franäöfifdje Gruppen fütjrte im 5Rai 1796 pr 516=

fdwffung bei 9tatt)ei. SB. würbe ^räfibent ber promforifdjen 5Jtunictpalberwal=

tung, unb ali biefe fiel) im 9Jiärj 1797 auflöfte, trat er nochmals an bie ©pitje

bei wieber eingeführten alten 9tatt)ei. 2)od) nur für furje ßeit; benn am
1. September 1797 warb enbgültig bie alte 33erfaffung aufgehoben. 3fm bor»

aufgeljenben Neonate t)atte 2B. fict) eine greitjeitiberaubung gefallen laffen muffen,

Weil er bon ben franjöfilctjen 23et)örben ali ©eifel für eine unaufbringlidje @on=

tribution ber ©tabt k'öln in 33onn feftget)alten würbe.

3m (Befolge bei ßuneoitter fjfriebeni War bie ©tabt $öln jutn 9toer = S5e=

partement gefdjlagen morben. SB. würbe 9Jtitglieb bei neu eingerichteten ©e*

partementalrattjei unb ber SSerWattung ber (£entralfd)ule. ßr t)telt ei fttt feine

5pflict)t, aud) unter ber gfrembljenfdjaft feine SDtenfte bem ©emeinwotjt nid)t bor=

äuentrjalten. $m $. 18°3 warb er jum 'üJlaire ber ©tabt $öln ernannt unb

am 18. Sluguft unter ben greubenbejeigungen ber 33etoölferung in fein 2lmt ein=

geführt. 2ln ber ©pitje ber ©tabtbermaltung, jugleict) SBorfi^enber ber ^)anbeli=

fammer unb 93orftanb bei 3lrmen=, Äranlen= unb ©d)ulwefeni , berftanb er ei,

nact) oben unb nad) unten t)in fict) Vertrauen ju erwerben. 3" o £n 3al)ren

1804 unb 1811 warb er perfönttet) bei Napoleon im ^ntereffe feiner ©tabt unb

äwar mit Srfolg öorfteüig. 93ei ber bamati erfotgenben Slufttjetlung bei S)o--

minialgutei, bai buret) bie ©äcularifationen gerabe in $ötn ungemein an=

gewad)fen war, erwirfte er bie ©ct)en!ung einer ganzen 3lnaat)l bon ©ebäuben

ijum ßwecle öon 3Bot)lTal)rtieinrid)tungen. 9lamentlicl) war er auet) ju (fünften

bei 2)omi tb^ätig. S)ie 3legierung mufjte feine Äenntniffe ju fetjäfeen. 1804

Warb er ju ben 9Jtainjer S3eratt)ungen über bie |>anbetiangelegent)eiten jugejogen.

3um $e\$(n ber Slnerfennung ernannte itm ber Äaifer jum ÜJcitgliebe ber

6l)rentegion ; ali folcl)ei war er bei ber Jhöuung 9tapoIeon'i in ^arii an=

Wefenb. 2lucf) im 3at)re 1810 war er jur ^oct)äeit bei J?aiferi, 1811 jur Xaufe

bei ©rbprinjen gelaben, unb im nämlichen 3>ai" würbe er aum franiöfifcöen
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föeicrjSritter ernannt. 3n ben Safrren 1808 unb 1813 einigte felbftberftänblid)

bie berfaffungSmäfjig exfovberltdje 33eftätigung als $)caire.

20. mar bei feiner 93ertoaltung bor allem barauf bebaut, ßuft unb ßictjt

in bie enggebaute, finftere ©tabt ju bringen. 9Jtet)Tere tyläfyt mürben bon itjm

mitten in ber ©tabt neu gesoffen, ©trafen berbreitert unb berfdjönert, ber all»

gemeine 2friebl)of ^u ^Rekten bor ber ©tabt angelegt, ber ©ictjertjeitSliafen ein«

gerietet.

2öie im öffentlichen Seben , mar 2B. auet) als ^ribatmann baS 9Jtufter

eine! 33ürgerS. 2)ie 2luSübung ber 9ftufit gemärjrte itjm in trüben 3 e i*en SEroft.

S)ie 9teuerricf)tung beS 5)omcf)oreS get)t auf feine Anregung jurücf. 3n ber

überaus müf)eboUen UebergangSjeit bou ber franjöfifcrjen jjur preufjifct/en ^>err«

fdjaft rjatte 20. bie ftäbttjetje 33ertualtung ju leiten. Sit© bie neuen 33erl)ältniffe

feftftanben ,
fctjieb er im $Rai 1815 auS bem 2)ienfte, bem er jum ©ctjtuffe

15 $af)re lang ot)ne ©et)alt borgeftanben blatte. 211S «Ulitglieb beS ©tabtrattjeS

toirfte er aber meiter jum 2£ot)lc feiner 33aterftabt, biS ber £ob am 15. 9flär<$

1823 feiner gemeinnützigen £f)ätigfeit ein dünbe bereitete.

Weholog in ber Äöln. 3eitung, Sabrgang 1823, 9tr. 45 bom 20. SJtära.

Äeuf f
en.

SBtttgcilftein : ßubmig ber Weitere, ber fromme, ©raf au ©atjn = 2B.
(

geboren am 7. 3)ecember 1532 auf bem über ber ©tabt SaaSptje gelegenen

©ctjloffe SBittgcnftein, f am 2. i^uli 1605 ju 2Iltenfirdt)en auf bem Sßeftermalbe,

tjerbortagenb als djiriftücrjer ©taatemann unb 23eförberer ber unter ben refor»

mirten ©rafen jener SEerritorien beftetjenben SCßetteiauer ©rafeneinigung. ©eine

(Sltern, ©raf SBiltjelm ju 2GB. unb Sfotjannetta, eine Softer beS ©rafen ©alen*

tin VI. ju 9)fenburg=©reniau, liefjen itjn frübjeitig bon bem $a|tor bon 2Beiben=

Raufen unterricrjten. $n $öln bilbete er fictj mit feinen brei Sßrübern in ben

claffifetjen toie neueren ©prägen auS unb bejog hierauf bie Uniberfität Sötoen

unb bann 5$ariS unb Orleans. $m 9lobember 1553 begab er fid) mit bem
©rafen $f)ilipp bon ftaffau naöp «Pabua. »Jlacfc bem Sobe beS $apfie§ SuliuS III.

eilte er nact) 9tom unb liefe fiel) auf ^ureben smeier beutfct)er Äarbinäle als

Kämmerer in ben ^offtaat beS neuen ^ßapfteS *ßaul IV. aufnehmen. SDocr) fdfjon

nadj einem Sat)re, im SSRai 1556, gab er biefe ©teile auf, machte eine Steife

nact) (Snglanb unb fefjrte über Sßrüffel unb ftöln, mo er mit bem Könige 9Rar>
milian bon 23öf)men bei bem (Srjbifctjofe Slbolf jjufammentraf , im ^erbfte ge=

nannten ^aljreS nact) £>aufe jurücf. 33ereitS 1555 tjatte ©raf Söilljelm bie 3te=

formation in feiner ©raffetjaft auf ©runb einer bon tb,m erlaffenen ebangelifct)en

^iretjenorbnung burdt) mehrere aus bem benachbarten Reffen ^erbeigejogene 2;i)eo»

logen eingeführt unb feinem ©ol)n 3!Bilt)elm bem jüngeren bie Regierung über»

tragen. SllS aber biefer unbermät)lt fetjon 1558 ftarb, folgte itjm ©raf Subtoig

in biefer nact), ba ber anbere ältere SBruber ©eorg feine SDombrobftei im ©tifte

©t. ©ereon ju ^öln nidt)t aufgeben wollte. Sluf biefe SBeife mar benn bie

ganje ©raffcl)aft an ßubtoig gefallen, nämlict) ba§ £>au3 2Bittgenftetn unb 33erle»

bürg, bie 93ogtei ^ornburg im 93ergifct}en , 23aüenbar unb bie ^errfetjaft 5teu»

magen fammt it)ren 3 u 9 et)örigleiten. 5J(it 5«wben natjm ber junge ©ebieter

bie ©runbfäjje ber 9ieformation , meiere fein ber SBab.rb.eit aEeäeit offener ©tnn
balb für richtig erfannt blatte , an unb fuctjte buret) einen regen münblid§en toie

fcrjuftlictjen 3Jerfel)r mit ben bebeutenbften ^rebigern feines ßanbeS, beut SaaSbtjer

5ßaftor Dr. Urato ©treitljoff, bem ©uperintenbenten 9JI. Caspar ßorliciuS au

2lrfelb, fomie mit ben ausgezeichneten l)effifcb,en ©otteSgeletjrten ^ob^anneS ^Jinciex

ju Söetter, bem größten reformirten £f)eologen |)effenS ju feiner 3"t, Dr. 9iko»

laug deß u. 31. fidt) tb^eologifdt) meiterjubilben. 33alb fam er audg in S3erü|rung

mit bem Äurfürften griebridti III. bon ber 5|5fal3 unb burc§ eine 1568 unter-
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nommene Steife nad) 3ürid) mit ben großen Geologen biefer ©tabt, befonberä

mit bem gemütvollen Reformator £>etnric& Suttinger. üDurd) alle biefe Männer
tourbe ©raf Subroig in ber (Srfenntnifj ber göttlichen 2öabrbett toeiter geförbert

unb bor allem in bie botte reformirte Sebre eingeführt. %m %at)xe 1574 ^um
©rofjljofmeifter in ^eibelberg berufen, lernte er am pfäljifcben «*pofc baä ents

fdjiebenfte reformirte $ird)enroefeu fennen, foroie aüe t>ie ßorrjprjäen ber bortigen

Geologie : Dlebian, 3ancbiu§, UrfinuS, 3uniu§, £offanu§ u. 3t. , mit benen er

fpäter in fleißige ßorrefponbena trat. 23ei bem $urfürften griebricb ftanb er in

rjobem Slnfetjen. 2)iefer ertt)eitte tbm neben feinem ©rofjrjofmeifieramte nocb bie

SBürbe eineö Äanjlerä in £>eibelberg , 33icefanäler§ in Slmberg unb gautbß bon

©ermerSbeim. £)efter? bebiente er fid) feiner Xienfte auch in toidjtigen 3tngelegen=

Reiten, toie im fttübjabre 1575 in Stmbevg, um bort ber mafjlofen ,ßan
(

$elpolemit
>

ber lutt)crifct)en *ßrebiger gegen bie Steformirten (Sinhalt <ju ttmn. $m <£)erbfte

biefeä 3abre§ toetlte er aber mit bem Äanjter @bem al§ ©efanbter auf bem
SRegenäbutger (SoHegiattage, um über ba% gemeinfame ^ufammentjalten ber @oan=

gehftfjen gegenüber ber broljenben Haltung ber Dtömifchen <ju beratben.

S)er ütob be§ Äurfürften griebrid) III. unb bie unter beffen 9tad)folger

Subtoig VI. erfolgte lutberifcbe 9teaction trieb ©raf Subtoig in bie heimatbtidjen

Serge jurüd. |)ier juckte er nun mit bem ebenfalls abgefegten Dr. SaSpar

Dlebian (». ©. 83. XXIV, 286), bem |>auptberfaffer beö Jpeibelberger Äatecgiö»

mul, ba% Äird)entoefen feiner ©raffcbaft ganj nach bem ^Jtufter beö pfäl c}ifd)en

3U orbnen. jDabei roaren nod) behülflid) ber 9Jtartbrologe unb ^nfpector bon

Saaspbe, Dr. $aul drociuS, ber SSerleburger ^nfpector Dr. 3°banneä SöicrabiuS

u. 21. 9lad) griebridj III. bon ber *ßfat<$ erfctjetnt uns ©raf Subtoig aU ber

bebeuienbfte unter ben reformirten dürften unb Ferren beö 16. ^abrtjunbertä.

©einem Verbienfte ift e§ ^u^ufd^reiben, bafj ber (Strom refomürter Sefyre aus ber

Sßfalj nunmebr in baS 2Bittgenfteinfd)e unb bon ba in baö 9taffauifdje, ©olmfifcbe,

2Biebifcbe unb aüe toetterauifd)en ©raffebaften geleitet mürbe. Vor allem ift er

auf biefe äßeife mit Dlebian, ber ©eele aller biefer Seroegungen, ber ©c&öpfer

ber ©bnobal= unb $re£bt)terialberfaffung in biefen ©egenben geroorben.

9tacb bem frühen Slbleben Subtoig'ß VI. febrte, auf ben SBunfd) be§ ^Pial>

grafen 3obann Gaftrnir, ©raf Subtoig mieber in feine frütjere pfäljifcbe SSebienung

prüd, um in berfelben big jum ©ommer 1594 ju berbleiben. 9)on ba an ber*

lebte er feine legten ßeben§iab,re im ßanbe feiner Söäter in Otu^e, nur bebadjt

auf baä 2Bo§l feiner Unterttjanen. S3ereit§ 1569 tjatte er benfelben eine mufter*

^afte ^olijeu, @b,e= unb ©erictjtäorbnung gegeben, gemötjnlidt) baie SBittgenfteinifctje

ßanbrectjt genannt. Sluct) in bie ©efcrjictjte ber Stiftung ber ehemaligen ^ol)en

2anbesfdt)ule ^perborn ift fein 9iame berfloc^ten. S)enn nietjt blofj ^at er bem
©rafen Sodann bem kelteren bon 5laffau--S)ilIenburg gerne bie ^anb ^um 33au

biefer reformirten <5djule geboten, fonbern er fcrjenlte audt) berfelben taufenb

©ulben ju ©tipenbien für unbemittelte ©tubenten.

3n feinem ßeben geigte fief) ©raf Subtoig fet)r einfac^. 9113 ein Siebt)aber

guter S3üd)er rjatte er fid^i eine ftattltdje 35ibltott)ef mit SBerfen auö allen gädjetn

angelegt, ^n ber Geologie rjatte er fictj befonberS bebeutenbe Äenntniffe cr=

toorben. 6ine e«i)t beutfdje 9iatur toar fein 2ßat)lfprucf) : Simulatum nihil diu-

turuum, öügen bält nidjt ©tid). 9lid)tö roar ibm met)r berbafit, alä alle§ un«

proteftantifebe, bierardjifcbe, gegen ba§ 33ibeltoort berfto^enbe 3öefen. 2)ie ©rab=

unterfdjiebe unter ben Wienern ber Äird)e bertoarf er mit ©ntfdjiebenbeit. 2lud)

bulbete er feine 33ureau£ratie in ber $irdje, toie er benn biefer bie ibr ju«

tommenbe Autonomie in unumfdjränfter 3Beife, mit Verwerfung ber unbiblifdjen

ßaefareopapie, eingeräumt toiffen tooEte. — Subtoig b. 2lelt. toar jtoei 5Jlal ber s

r)eiratbet. ©eine erfte ©emabtin $lnna, eine SLocbter beg ©rafen ^ilipp ju

SlUöem. beutfe^e Sötoßtapöie. XLI1I. 40
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©olms^Sraunfels , ftarb fdjon nad) fedjejäljrtger Gütje 1565. 2Iud) bie jtoeite,

ßlifabetf), eine £od)ter bes ©rafen ^riebrtd^ , mit bem Beinamen Magnus, au

©olms=ßaubad), ftarb bor itjm 1599 311 IDiüenburg. 9lus erfter Grtje tjinterliefe

©raf ßubtoig öon brci $inbern eine ^odjter, ^o^annetta , bie ©emaljlin bee

©rafen ^o^ann bes Sielteten öon Dlaffau 2>iflenburg , unb einen ©ot)n, ©eorg,

ben (Stifter ber nodj blürjenbeu fürfilidjen ßinie ©atm=;2öittgenftein=Serleburg.

3n atoeiter Slje tourben itjm neunaelm $inber geboren, beren mehrere jung [tarben.

®ie ältefte Jodjter, 2lgnefe, öermätjlte fid) mit bem ©rafen Sodann 9Ubred)t I.

au ©otniö=Sraunfels; SBiUjclm tourbe ber Stifter ber ßinie ©arjn=2Bittgenftein*

©atm; ßubtoig ber jüngere ber ©tifter ber nodj btüfycnben fürfilidjen ßinie

®at)n=3Bittgen|tein=äßittgenftein; ^Ragbalena, ©atttn bes greit)errn ^tjilipb bon

äöinncnberg unb Seilftetn ; (Hifabetb, , furje £eit öermäljlt mit bem ©rafen

Maximilian öon s$appenrjeim
;
^uliana, ©emaljiin bes ©rafen Söolfgang Srnft I.

(31. S.S. XIV, 625) au 3fenburg=Sübingen ; Slmatie, ©attin bes ©rafen ©eorg beS

Vetteren 3U 9laffau=3>itten&urg ; ©ebljarb unb Serntjarb , toeldje als ©tubenten

fiarben ; Äattjarine, ©emaljlin bes dürften ßubtoig |>einrid) au 9}affau=2)iEenburg.

9iadb bern £efiamente ßubtoig's bes Vetteren 00m 19. s)Jcai 1593 foHten

feine ©öljne ©eorg unb Söitljelm feine ßänber erhalten. SBeil aber ßubtoig ber

keltere fdjon bie 2lntoartfd)aft auf bie ©raffdjaft ©at)n im ftaüe bes Ablebens

beS finberlofen ©rafen .£>einrid) IV. au ©atm tjatte, fo foHte nad) bem Gobicitt

öom 5. gebruar 1601 fein ©otjn Söiltjetm bie ©raffdjaft ©arjn ertjalten, ßub=

toig ber jüngere aber Söittgenftetn. äöegen feines t)ot)en alters trat nun ber

©raf feinen ©ötjnen ©eorg, SBilljelm unb ßubtoig bie Regierung ab, toetdje am
17. 9luguft 1603 einen Vertrag erricrjteten , toeldjer u. a. bie Seftimmung ent=

rjielt, bafj it)r Sater nad) toie öor bas ^>auöt ber Familie bleiben unb bas ®i=

rectorium behalten foHe. S)ie legten ©tunben beS ©rafen ßubtoig toaren fer)r er=

§ebenb. @r ging t)eim mit bemSöorte: „@s ift öottbradjt; in ©eine £änbe be=

fetjte ictj meinen ©eift, bu tjaft mid) erlöfet", unb mit ber Sitte: ,,5ld) fomm,
fomm |)err, fomm! 2lmen". ©einen £ob t)aben bie ^rofefforen .^jerborns in

geiftüottcn ßtegien beflagt.

Suno, ©ebädjtnifjbud) beutfdjer dürften tc, toofetbft alle fonftigen Quellen

nadjgeroiefen finb ;
— S)erf., Slätter b. Erinnerung an Dr. Sa£ö. DlebianuS.

Sarmen 1887 ;
— S)erf., ^ranc. $uniu§ b. %e. Slmfterb. 1891 ; — ®erf.,

2)an. SoffauuS b. Sie. 2lm[ierb. 1898. — «Dl. Sofien, Der Äöln. Ärieg, I.

©otb^a 1882. Suno.
SÜtgcnjlcm: äöit^elm ßubtoig ©eorg ©raf (gürft) au ©aljn*2B.=

^>ot)enftein, tourbe als ©otm be8 dürften 3fot)ann ßubtoig am 9. Cctober 1770
geboren unb ftarb unöerma^lt au Serlin am 11. 2löril 1851. lieber feine 3u8*nb ifi

nur toenig befannt. Seaie^ungen feiner f5fantitie aum ^)aufe Dranien öerfdjafften

it)m als fiebeniä^rigen Knaben ein patent al§ ^remiertieutenant titulaire beim

9iaffauifd)en ÄreißbataiGon. Sltö Jüngling üon 16 ^a^ren finben toir ib^n an

ber ^Jtarburger llniöerfität immatriculirt. 5iadj SoEenbung feiner Sraietjung

trat er in bie 2)ienfte ßarl 2t)eobor'ö öon Saiern, an beffen fittenlofem ^ofe

bie ßetjraeit für ben jungen ßaöalier metjr intereffant als nü^tidj getoefen fein

mag. 2116 furpfala = bairifdjer toirftidjer ©etjeimer Siatt) erridjtete er 1791 ein

Regiment für bie emigrirten franaöfifdjen
s^3rinaen unb führte neben feinen fonftigen

tjotjen 2iteln audj ben eine« Dbriften in föngl. franaöfifdjen S)ien[ten. 2Bötjrenb

be« s]Jkinaer gürftentages 1792 fott er toegen feinen franaöfifdjen Serbinbungen

«ine furae 3 ert w -&aU gehalten toorben fein, ©eit 1794 ftefyt er bem Serliner

£ofe natje, bem er nun metjr als 50 %a$xt feine Stjätigfeit toibmete. ©djon

in biefem 3fal)re tourbe er mit einer 9Jtiffion nadj Raffet betraut, um bem @rb«

örinaen ben ©djtoaraen Slblerorben iü überbringen unb eine Slnteilje öon einer
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9Jtittion £r)aler aufzunehmen. <£>auptfäd)tid) roaren eS finanzielle ©efc^äfte, bie it)n

in ben erften Seiten in 2lnfprud) nahmen; rourbe bodj in Raffet unter feinem

Flamen ein S3anfgefd)äft betrieben, ©inige sJJtale bermittelte er audj in ben

3roiftigfeiten äroifc^en bem ^urfürften unb betn (Erbprinzen. SMS jetjt ftanb er

nodj nidjt in ben 5Dienften beS pteufeifcfjen #ofe3: 1795 aber bewarb er fict)

beim Könige um ben Soften eines ObercjofmeifterS ber Königin, toenn aud) öor»

läufig ofjne ©et)att, unb begrünbete fein ©efucfc) bamit, bafe it)tn für feine Sienfte

in Äaffet bie atterr)öd)fte 3ufriebenf)eit auSgefprodjen roar. Stje aber bie Ernennung
öoüjogen tt)utbe, ging er auf (Jintabung ber ©räfin Sidjtenau im Februar 1796

in it)r nad) 9tom unb traf im $uni gemeinfdjaftlid) mit it)r beim Könige in

5|3rjrmont ein. 3fm folgenben %at}te rourbe er ©berljofmeifter ber Königin unb

aufeerorbentlidjer ©efanbter unb betiolImäd)ttgter Winifter in Gaffel. 2)er £r)ron*

roedtfel änberte an feiner Stellung nichts ; im (Segenttjeil, er ftanb aud) bei

griebrid) SBittjelm III. unb ber Königin 8uife in rjotjem Vertrauen. 1804 narjm

er bie gürftenroürbe an unb rourbe Pom Könige fofort barin anerfannt unb im
folgenben i^arjre aud) bei ^>effen=5Darmftabt unb £)ranien*9taffau als ©efanbter

beglaubigt, roätjrenb fein Soften <d% £>berr)ofmeifter mit bem ütobe ber Äönigin*

5Jtutter (1805) erlofdjen mar. ©cit 1806 ift feinerfeitS ein ftärfereS (Singreifen

in ben ©ang ber politifdjen SMnge merfbar. 911S -gmrbenberg bamalS feinen

2lbfd)ieb netjmen roollte, »ermittelte SB. unb überbrachte bem 9)cinifier 2Ieufje=

rungen beS J?önigSpaareS, baS fein Serbleiben im Slmte roünfcfjte. 9tadj ber

Äataftropr)e übernahm SB. eine 9Jciffion nad) (Jnglanb, um bort für ^ßreufjen

eine Slnteilje aufzunehmen, augleid) aber aud) bie llnterftütmng beS engtifd)en

(SabinetS für eine beabfidjtigte i^njurrection in 9torbbeutfd)lanb zu geroinnen.

3u bem Qmedt begleitete tt)n 2)örnberg nad) (Snglanb, roo fie beibe bis Anfang

Sluguft 1807 roeilten, otjne zum 3^ iju gelangen, ©ogleid) nad) feiner 9tütf=

letjr rourbe SB. zu bem in ^tjetjoe roeilenben ihirfürften öon Reffen gefdjidt, um
eine Slnleitje bon 6—8 Millionen £t)aler zu geroinnen. 2)er .ffurfürft »erlangte

*J)reuf$enS Skrfpredjen, bafj er beim zufünftigen 5"eoen fein ^ano zutüdertjalten

roerbe unb bie gteidje 3ufidj«ung burd) ^keufjenS Skrmittetung oon Ütufjlanb;

ba biefe binbenb nid)t zu erlangen roar, fdjeiterte bie ganze Slngelegencjeit. 3n»
birect roar SB. aud) in ©tein'S ©turz Perroidelt, ba an U)n ber Shief gerichtet

mar, ber zur Sledjtung beS 3)cinifter3 feitenS Wapoleon'S Skrantaffung gab.

3toifdjen ©tein unb SB. fam eS barüber fpäter zu einem gereizten 33riefroed)fet.

SB. rourbe nämlid) felbft in Hamburg bon ben ^ranzofen öert)aftet, roeil er auf

©runb eines angeblichen S3riefe8 ber ©räfin Söo^ eines Komplottes zui' 55er*

giftung Ülapoleon'S befdjulbigt rourbe. ©r rourbe balb frei gelaffen unb fd)rieb

Zroei Briefe an ©tein unb ben ©r. ©oltj, bie rool barauf berechnet roaren, ib,n in

ber Deffentlidjfeit zu entlaften, unb aud) im Boniteur erfdjienen; fte enthielten

tabelnbe 93emertungen gegen ©tein, beren Slufflärung unb 3utü<inac)me biejer

forberte, roobei 20. getounbene (Srftärungen gab. (S)ie jüngften ^itttjeilungen

über biefe Slngelegentjcit bon Sllfreb ©tern in ber Revue historique t. LX unb

gorfdjungen zur branbenburgifd)en unb preufjifdjen ®efd)id)te S3b. IX.) @S be=

burfte übrigens biefeS 3}orfommniffeS nidjt, um z^tfcrjen ben beiben fo öerfd)ieben

gearteteten Männern bie cjefigfte Abneigung ^eroorzurufen, bie ©tein zu oetl

toegroerfenbften Urteilen über jenen öeranlafcten. (Sie ^auptfteHe, bie aud) für

SB. biograprjifd) roidjtig ift, bei ^ler^ V, 762.)

9tadj ber 3tücfEet)r beS ÄönigSpaareS nad) Berlin rourbe ber ^of neu ge»

orbnet unb SB. am 1. Januar 1810 zum erften Dberfammernt)errn ernannt.

Sn bie 9ftinifterfrifiS, bie in ben rotgenben Monaten eintrat, griff SB. bebeutfam

unb bieSmal nüfclidj ein. SllS Slltenftein im 5Rärz 1810 in ber Verlegenheit

roeitere bittet zur 53ezat)tung ber franzöfifd)en Kontribution aufzutreiben, an bie

40*
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Abtretung Sdjlefiens" badete unb öon bieget 9lbfid)t 3B. 9JHttf)eUung mad)te,

melbete biefer es bent Röntge, fprad) fid) fdmtf bagegen aus, machte felbft,

aflerbings unburd)füt)rbare 23orfd)läge <jur Erlangung öon ©elbmitteln, mies aber

öor allem auf |)arbenberg t)in aU ben (Sinnigen , ber bcn Staat retten fönne.

Unter 2öittgenfiein'e ü)ätiger sDtitroirfung erhielt Jgmrbcnberg bas 9Imt als

Staatstanjler, ba» er jum Jpcile ^reufjens bis an fein Sebensenbe fü.t)tle : $önig
unb banaler aber fdjenften feitbern bem dürften 28. ein unerfd)ütteilid)es S3er=

trauen, ba§ biefer £)arbenbeig gegenüber fpäter nid)t mit gleicher sDtünje öergalt.

3n ber ßrifis bes Saferes 1811 ftimmte SB. burdjaus für ben 9lnfd)lufc an

^ranfreid), unb als biefer öottjogen toar, übernahm er im Slprit 1812 als" ©etjeimer

Staatsrat!) bie Leitung ber l)öt)eren ^ßoliäei : jeine Sfrupellofigfeit in ber SBatjt

ber Mittel, feine Neigung jur ^ntrigue machten itjn für biefes 2lmt geeignet unb

fein £ebens,}iel öon jetjt an mar bie Unterbrüdung jeber nationalen unb freibeit»

lictjen Regung. Sd)on bamats ftanb ei mit 2Jcettetnid) in 23erbinbung, verfolgte

bie 2lnt)änger beä Sugenbbunbes unb tjatte bei ber Verhaftung ©runer's feine Jpanb

im Spiele. 2lts bann ber Umfdjtoung eintrat, bas Äalifdjer Vünbnife gefdjloffen

mar, unb 2llejanber öon Dtufjlanb in Viestau erfdjien, mufjte 3B. bie nid)t un*

öerbiente 3u™dfet;ung erfahren, bafj ber 3a* itjn ignorirte, unb er öon «Stein

unb ben Patrioten mit Verachtung ber)anbelt mürbe. $lud) 28. äußerte fid) in

biefer unb ber folgenben $eit bitter genug über Stein, moju Ü)m bie angelegen*

tjeit bes ©rafen iReifad), in ber Stein unöotfidjtig gefjanbelt tjatte, ©elegentjeit bot.

9lcd) Slbfdjlufe be§ erften Sßarifet ^üebens mürben bie 9Jcinifierien neu ge=

orbnet, unb 28. erhielt im 5Jtai 1814 bau patent als SBirfl. ©etjeimer Staats*

unb ^olijjeimimfter unb entfaltete als
1

fold)er in ber nun folgenben 9teaction§=

periobe eine Ijödjft öerljängntfjöotle £f)ätigfeit. @r mar bie Seele aller

reactionären Wafjregeln unb Verfolgungen ; er ftanb mit 'Dtetternid) unb ©ent;

in engfter Verbtubung ; burd) itjn mirtte jener auf ben $önig ein. Stjm ^ur

Seite ftanben Kampfe unb £jfd)oppe, in ben jmanjiger unb breifeiger 3 at
)
ven

Magier unb 9tod)om unb eine Sln^atjt unfauberer Slgenten mie 2Bitt=2;öuing,

Sdjtottmann, JHinoroortrj, 2lmtsberg, J?ombft. Valb fam ber 3eitpuntt, ba aud)

£>arbenberg mit feinen Verfaffungsplänen it)tn ju liberal erfd)ien, unb er fyeimlid)

auf beffen Sturj Einarbeitete, ©elang iJjm bieg nid)t, fo öerftanb er bod) mit

aufjerorbentlidjer Sdjtaurjeit ben banaler <ju täufdjen, beffen $täne ju t)inter=

treiben unb bie 3ob,l ber Verfaffungsgegner im *Dtint|"terium &u öermetjreu. 3luf

feinen tRatt) gelangten Vernftorff unb ßottum (1818) ins 9Jtinifterium. 9ln itjn

richtete sDcetternid) Vriefe unb 2)enfid)riften über preufeifdje 3uflönbe, in benen er

öor Üteidjsftänben marnte unb rüdfd)rittlid)e s^aferegeln empfatjl, unb bie burd) itm

bem Könige öorgelcgt mürben. 3^n nennt benn aud; 9Jtctternid) (1819) ben ein*

jigen, meldjer in ber lebten 3 eü tväftig tjanbelte, menn aud) nod) nid)t ganj ge=

nügenb. sJiad) ^o^ebue's ©rmorbung bad)te 9B. fogar baran, bie ^)ülfe be$ 3aien
anzurufen, um ben $önig ju fd)arfen 'Dlaferegeln ju brängen; e§ mar nid)t nöttjig,

ba eS it)m ot)nebieg gelang burd) Qhitbedung angeblidjer Serfcfjmörungen aus ge=

öffneten Briefen, getjürig präparirten 3 eitungen unb f5r£ugfdf)xiften am preu|ifd)en

£)ofe mie an anbern beutfdjen £>öfen, mit benen er in Sßerbinbung ftanb, bie

3Reöolutionsfurd)t 3u fteigern. Siefe 2t)ätigfeit tjörte aud) nidjt auf, all er im
October 1819 bas ^oliaeiminifteTium nieberlegte unb 9Jcinifter bei föniglicrjcn

|>aufe§ mürbe. 3e meniger er jetjt amtlid) in potitifdier Se^ietjung tjertiorautreten

brauchte, befto metjr tonnte er im ©etjeimen mirfen, ^umal er bas unerfdjütterlidje

Vertrauen feine§ tönigtidjen £)errn befa|. (Sr getjörte ber 5Jcinifterialcommiffion

an, bie mit ber oberften Öeitung ber gefammten Unteifudjungen betraut mar,

unb ftimmte mit Sdjudmann ftets für Strenge; er mar aud) 5Jcitglieb aller

ber §inanj= unb 3Jerfaffung8commiffionen, bie bis ju ^arbenberg'ö 2obe immer
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toieber jur 93eratt)ung ber 5ßläne beS $anjlerS ctngefe^t mürben unb fie meift

jutn ©djeitern brauten. 9ftit
s#ncitlon unb $arl P. 9Jtecftenburg, mit ÄnefebedE

unb 23rocft)aufen gehörte et jur rcactionären Opposition, bie, roie ft felbft auS=

führte, nutbie zeitgemäße 2Biebertjcrftetlung ber ätteven 33erfafjung in benPerfctjiebenen

$roöinjen rootlte, roätjrenb .gmrbenberg eine reictjsftänbige 2)erfaffung crfttebte.

£)oct) mar 28. nictjt eigentlich altftänbifd) , fonbern nact) ULreitfctjfe'S Slusbrucf,

altbureaufratifct) gefinnt. Wact) beS banalere Sobe erklärte er fid) gegen §utn--

bolbt'S unb für Öottum'S Berufung an bie ©pitje, ebenjo mactjtc er 1824 nact)

Äleroij' Abgang feinen ©tnfluß gegen ©ctjön'S Ernennung jum gininjminifter

geltenb. s.}leußerlict) fcfjetnbur bieber, tteufjerjig unb ItebenSroürbig gegen Sitte,

immer unter bem ©ctjein , baß bie ^potitit niäjt feines SlmteS fei, roirfte er

tjeimlict), ba er baS Dtjr beS Königs befafe, bei jeber ©elegentjeit im rücffcf)ritt=

lidjen ©inne unb benu^te baju bie 9JHttt)eilungen feiner bellten ©pione, öor

beren ^Beobachtungen niemanb fictjer mar, unb bie, um ifiren ©ünbetlot)n ju Per*

bienen, aud) Por (Srfinbungen nidjt jurüctfctjcuten. *Ricf)t immer allerbingS ttjeilte

28. bie 2lnfictjten ber reactionären £)ofpartei: im ©egenfat) ju itjr seigte er fictj

ben Orleans geneigt unb mar burctjauS für bie mecflcnburgifctje «g)etrat^ ; bie

trjurmrjofye greunbfctjaft mit SRußlanb, bie an ben ^eftüdjfeitcn beS Äalifctjer

gagerS (1835) jum 5lu§brucf fam, mißbilligte er burctjauS. 5ludt) ber Kölner

$irct)enfireit mar il)m jumiber, unb, um eS Porteeg ju nehmen, ben ©ang nact)

Olmüts fatj er all tiefe 2)emütf)igung an. ftactj bem Regierungsantritt fytiebrict)

28Utjelm
,

S IV. trat er in ben ^intergrunb. @r felbft fctjtieb bamalS: „.3 et) bin

bon bem ©efüf)I butctjbrungen, baß meine Slmtit^ätigfeit aufhören muß; mir

fetjlt jebe geniale 5ptjantafie ; id) tjabe nur einen gan<$ untergeorbneten praftifct)en

©eift: biefer ift für bie jetzigen 2}ert)ältniffe nictjt paffenb unb fyinreictjenb." Sr
blieb ^mar trotj fetneS tjot)en SllterS auf bei ÄönigS 2Bunfd) im 2lmte, unb ju

feiner (hleictjterung rautbe it)tn ©raf Slnton ©tolberg pr (Seite gefteüt, aber er

tritt in bem Satirjelmt bis ju feinem ütobe nictjt metjr tjerPor. 28ieroeit er bem
föniglidjen <£)aufe als 9Jttnifter beffelben gute S)ienfte geteiftet tjat, entjietjt ftd)

ber $enntniß. Stein urttjeilte über it)n : „ftürft 28. befaß alte (Sigenfctjaften,

um otjne Äenntniffe, inneren ©etjalt unb £üctjtigfeit, fictj eine Porttjeiltjafte

Stellung im ßeben ju Perfct)affen; fctjlau, falt, berectjnenb, betjarrlid), bis jur

Äriectjerei biegfam; auf it)n paßte bie HJtajime: qu' uu vrai courtisan doit etre

sans honneur et sans humeur, er ftrebte nact) ©elb unb getjeimem ©arbeioben=

©influß." ©ein ©eftnnungggenoffe 9ioct)om nannte itjn (1836) einen guten ©ctju^=

geift beS 25aterlanbeS unb fe^t t)inju: „SS miffen nictjt alle, ttmS biefer feltene

5)tann teiftet". S)aS Urttjeil ber s
Jlact)roelt lautet met)r ber t)arten Sleußerung

©tein'S entfprectjenb unb be^eictjuet bie politifctje Xtjätigfeit 2Bittgenftein'S als

fctjdblict) unb Perberblict) für ben prcußifctjen ©taat.

3nt)attlofer ^lefrolog im ©taatSanjeiger bom 13. Slpril 1851; einiges

aus ben bieten beS ©et). ©taatSarct)iPS ju 23erlin unb beS fönigt. >£)auSarct)ibS

ju 6t)artottenburg
;

jatjlreictje jerftreute ^totijen in ben äeitgenöffifetjen S5enf»

roürbigfeiten unb Briefen unb in ben üDarftellungen ber 3 £itS e^^ te -

23runo ©ebtjarbt.
Söittgciiftcitt : ßafimir ©raf Pon 2B. = 23erleburg, f 1741, müftifetjer

^ietift. Um baS 3fatjr 1700 bilbete fict) in Berleburg, bem füböftüctjften 2Bintet

SBeftfalenS, eine „pt)itabelpt)ifct)e ©enoffenfct)ajt" Pon s
}Jietiften unb ©ctjroärmern

unter bem ©ctjutje ber perroittroeten ©väfiit |)ebroig ©optjia Pon 2Btttgenftein (1694
bis 1712), roeldje al§ Sormünberin itjreS ©otjneS regierte. 911S aufrichtig fromme
$rau permanbte fie bie größte ©orgfalt auf bie @räiet)ung itjrer Äinber unb
namentlict) beS (Srbgrafen ßafimit, mit metct)em mir uns t)ier ju befetjäftigen

ftaben. ©raf Safimir erblictte baS Sictjt ber 2ßelt am 31. Januar 1687. Äaum
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adjtaeljnJQtjtig rourbe ber Jüngling , nadjbem er fdjon auf bm nat)en Untberfi=

täten 9ttarbutg unb ©iefjen gemefen mar, im 3at)rc 1705 nad) -Spalte gefd)idt,

um bott ben (Sinftufj beS frommen ^uriften <&txi)t unb Sluguft .Jpermann grande'S

ju etfarjren. Stuf feinen Steifen burd) £)otlanb unb ©ngtanb nod) öotlenbS

„befetjrt", lebte er nad) feiner Stüdfetjr in ber |)eimatf) in <g)erjenSgemeinfd)aft

mit feiner 2Jtutter unb tjing mit inniajier Sßeretjrung an xijx, aud) nad)bem fie

fid) auf itjren SBittmenfitj ßfjriftianSed, eine ©tunbe öon ^Berleburg, aurüdgejogen

tjatte, mo fie 1738 ftarb. ©raf ßafimir öermäljlte fiel) im $. 1711 mit ber

gleid)fatt pietiftifd) frommen ©räfin bon 3fenburg=2öäd)terebad), trat im ^atjre

barauf, 1712. bie Regierung ber ©raffdjaft ^Berleburg an unb führte fie bis an

feinen ütob (1741). @r regierte fein Sanb ganj im ,,pl)ilabelpi)ifdi)en'' ©inne

feiner 9)cutter, ein ganzer (Stjrift nad) pietifiifd)er 3lrt, mie itjn ©öbet (f. u.)

befctjreibt. Weben bem göttlichen SBorte bienten irjm bie ©djriften ber ^Rrjftifer

bon Sauler bis tjerauf ^ur grau bon ©uljon unb bie ber ^ietiften feiner 3eit

jur ßrbauung. ü£)ie Stnmerfungen pr cjeiligen ©d)rift öon fjrau b. ©urjon t)at

er fetbft in amötf I)anbfd)riftlid)en 23änben überfefct, bamit fie in ber „SBerleburger

23ibel" berroenbet mürben, (seit bem 3al)re 1724 führte er bis an feinen 5£ob

ein ü£agebud) über fein inneres ßeben, in meldjem er über jebe feiner ©ünben
mit fief) ins (Seriell ging. @S mar natürlich, bafj fid) ber ©raf mit gleid)=

gefinnten Beamten umgab. 2iufjer ir)nen fanben aber nod) jacjtreictje anbere

©eftnnungSgenoffen in ^Berleburg llnterfommen, befonberS feit 1724, too fiel) bort

eine red)t eigentlich) pt)ilabelpl)tfd)e S3erbrüberung unter ben ©rmedten bilbete,

eine SSorläuferin ber ginjenborf'fdjen „SBrübergemeinbe", bon ber fie fid) aber

burd) itjre gänätid)e gormlofigfeit, ja ßrbnungstofigfeit unterfctjteb — ein Um«
ftanb, ber mieber il)ren 2krfaE nottjmenbig nad) fiel) ä°9 ; ^eit ot)ne Drbnung feine

©emctnfd)nft auf bie SDauer befielen fann. 2luS biefer pt)ilabetpt)ifd)en Bereinigung

ging bamatS, 1726— 1742, baS grofee Unternehmen ber mt)ftifd)en 33erleburger

33ibelüberfet$ung unb =erftäruug rjerüor, adjt 23änbe, herausgegeben bon bem auS

Strasburg nad) ^Berleburg geflogenen gelehrten sJJcagifter Sotjann Deinrid) <£>aug

(t 1753), ben ©raf ßafimir ju fid) auf baS <Sd)lof} genommen tjatte unb zeitlebens bei

fid) betjielt. 31. 9titfd)t be^eidjnet fie als „baS abfdjliefjenbe SDocument beS mrjftifdjen

föabicalismuS unb SnbifferenttämuS" (®efd). b. $ietiämuS II, 1, 351). 3t)x

Sitet lautet „S)ie rj. ©crjtift 3ltten unb bleuen SLeftamentS, nactj bem ©runbtejt

auf§ neue überfein unb überfetjt" u. f. to. (Berleburg 1726). golio. — Sinter

5£l)eil (1742). 2lber au^er ben braben, ftiHen unb in fid) gelehrten Separatiften

fammelten fid) aud) bie Ultras beS ^ieti§muS, jene 3Jcänner öon öerroilbertem

©ubjectibiSmuS, bie öom ^ietiSmuS nur bie Äirdjenfeinbfdjaft übernommen
tjatten unb nunmehr in gemeine greigeifterei öerfielen, toie SDippel unb @bet=

mann. Slber iljnen alten geroäfjrte ber eble ©raf in etjrlicrjer Soteranj 2lufentt)alt

in feinem ßanbe; er felbft baä 9Jtufter djriftlidjer ®ulbfamfeit. 3lu§ feinem

Familienleben ift noerj ^u berichten, bafj er in ätoeitcr 6tje mit einer Sodjter be§

5ßräfibenten beS 9ieid)§l)ofratl)eS ö. SBurmbranbt berljetrat^et mar, unb bafj er

in ben legten 16 Sauren feines ßebenS förperlid) biet gelitten tjat; aber folange

als möglidj, liefe er feinen feparatiftifdjen 5|3rebiger 2ud)felb in feinem 3imme*

box fid) prebigen 21m 5. ^uni 1741 ftarb er. @S liegt nat)e, biefen ©rafen

mit feinem ©efinnungS» unb ©tanbeSgenoffen 3in 3 en^ or f au öergteidjen: ©leid)

innerlid) gerichtet mie 3 iri5enborf mar ©raf ßafimir meniger begabt, aber aud)

weniger mit gestern belüftet als er; aud) moHte ©raf Saftmir als 2anbe«sb,err

feine 3tegenteiipflid)ten nid)t öernad)läffigen, mät)renb 3injenborf nur ©runbrjerr mar
unb fid) bon ben bamit gegebenen ©efd)äften mögtidjft jurüdiog. ©nbtid) mar ©raf

(Safimir tool ein SBegünftiger ber Separatiften, aber eine bon ber Äirdje äufeerlicr)

toSgetöfte ©emeinbe tjat er meber l^ergeftettt, nod) tjätte er überhaupt ba^u bie
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,<panb geteilt. @r blieb gana auf bem ©tanbpunfte beg alten *pietiömu§, bem
es genug mar, „ecclesiolae in ecclesia" au bilben. ^n btefer ©efinnung tjat

ber ©raf mädtitig für bie Vertiefung beg religiösen ©inneg gemirft , aber un=

bemufjt aud) bemienigen©u6iectioigmug üorgearbettet, roeldjermit bem &kdjentl)um

überhaupt brad). 9lad| feinem Stöbe trat Serieburg roieber in bag alte ©leig

fird)lid)er üteligiofität aurüd, ba bie 93egünftigung ber gtemben unter feinem

9tad)folger aufhörte.

Sögt. ftr. 9B. SBindel, 2lug bem Sebcn (Safimkg, ©rafen au ©aton-

2Bittgenftein=93erleburg. gfranff- 1842. (Safelbft aud) bag SSitb beg ©rafen.) —
35erfelbe, ßaftmtr ic. unb bag religiög=fird)Iidje geben feiner 3eit. 33iete=

felb 1850. — War. ©öbel, ©efd). beg djriftl. Sebeng in ber rf)einifd)=toeft-

fälifdjen ebangelifdjen £ird)e II (1852), ©. 736 ff. (mo bie Quellen jnr

®efd). SBerteburgg aufgeführt finb), III, 85 ff.
— 2öiXt). SBenber, Hippel (1882)

©. 123 ff.
— 31. Stitföl, ©efd). beg ^ietigmug II, 1, 351 ff.

$. £f4adert.
Sittich : 6 b, rtftopf) 30., reformirter £r)eologe, begeifterter 2lnb,änger be§

ßoccejug unb ber ^Ivilofoptjie be§ ßartefiug, geboren am 7. October 1625 ju

33rieg in ©djlefien, f am 19. 9Jcai 1687 in Seiben. ©ein gleidjnamiger SSater,

ber ©eneralfuperintenbent beg -fperaogtfjumg SSiteg mar, fdjidte U)n im %. 1642

auf bie Bremer |)od}fd)ule, um bajelbft bie 9ied)te au ftubixen. 2lber balb gab

er biefeg itjm allau trodene ©tubium auf unb roanbte fid) ber Geologie au, in

welcher Ujn ber berühmte ßocceiug mit feiner goeberalttjeotogie am meiften an=

30g. yiad) üierjätjrigem 2lufentt)alte in genannter ©tabt be^og er bie nieber*

länbifctje Unioerfitat ©röningen , mo er ber 8ieblinggfd)üler beg ausgezeichneten

5E)ogmatiferg ber reformirten $ird)e, beg ©amuel ^ftarefiug mürbe, ben er mit

unermüblidjem ftleifo tjörte. ^n ßeiben gemann itjn tjierauf ^ßrofeffor ^oljann

be 9iaei für bie ^tjilofopljie beg (Sarteftug. 5)od) blieb 20. nur furae 3^it fjier

unb lefjrte 1648 nad) ©röningen aurüd, um feinen b^d)gefd)ätjten Setjccr 'Uta*

reftug nod) amei rjoHe 3fat)re fjören au fönnen SDerfetbe beftärfte itjn fetjr in

feinem SBorljaben, fid) bem afabemifdjen Söetufe 31t roibmen, unb empfahl ifjn

bei feinem Abgänge 1650 bem $affeler Stjeotogen ^oljanneg (Srociug für einen

9Jtarburger ßet)r|tut)t aufs angelegentlidjfte. ©tatt in Harburg bot fid) iljm

aber ein foldjer in bem benachbarten <g>erbom an. £)ier letjrte er mit ^otjann

(Slauberg aug ©olingen bie *ptjilofopl)ie nad) Gartefiug. SMgJjer mar in |)er=

born biefe SBiffenfdjaft allein nad) 3tamug öorgetragen toorben. 2)ie übrigen

^rofefforen miberfefeten fid) bafjer mit 9Jtad)t foldjer Neuerung, ja fdjeuten fid)

nidjt, in if)ren SSorlefungen bagegen au eifern. S)er fjfurft Submig .(peinrid) öon

9laffau=3)illenburg öerbot batjer, bie carteftanifdje ^tjitofopljie roeiter 3U lehren.

Slauberg unb 2B. nahmen nun, meil fie biefem Verbote fid) nid)t fügen teoüten,

1652 itjren 9lbfd)ieb , um einem 9tufe an bie neu ju errictjtenbe Uniuerfität

SJuigburg ju folgen. Söett biefe jebod) eift brei Sat)re fpäter eröffnet toerben

fonnte, fo übernahm 3B. einftmeilen ein ^ßvebigtamt an ber bafigen reformirten

(Semeinbe unb bocirte 5tt)eologie am ©tomnaftum , alg beffen 9tector (Slauberg

angeftettt mürbe, ^m $. 1654 erfdjienen bon So. bei ßubroig ßtaeöir in

Slmfterbäm „Dissertationes duae de S. Scripturae in Philosophicis abusu",

melcfje im Sager ber ütljeologen eine grofee Erregung öerurfadjten. S)en größten

5lnfto^ nat)tn man an bem aug ben ^rineipien beg (Sattefiug tjerübergenommenen

ßopernicanifdjen äBeltftofteme bon ber SSetoegung ber @rbe. ^ebe Slbmeidjung

öon bem ^tolemäifdjen fat) man alg ein 5ßergel)en toiber bie 23ibel an.

20. mürbe bat)er öor bie im 3uni 1654 ju Steöe tagenbe ^roöinaialfrjnobe ber

reformirten ^irdje beg gürftentfutmg ©lebe aur ^Rechtfertigung geloben. S)iefe

bebauerte , ba^ gerabe je^t fein S3üd)lein erfdjienen fei , meil eg leidjt ber im
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düntftehen begriffenen ,£)ohen ©chule jju SSDuilburg ©droben bereiten fönnte. 28.

bagegen tjielt bafür, bafe ein ©nburtrjeil über feine ©djrift erft gefällt roerben

fönne, menn eine Sonferenj mit ibm gehalten morben märe, äßenn man itjm aber

fd)riitticb ba§, moran man Slnftofj nehme, ebe bie ©eneratfrmobe ber brei Surften^

tbümer $ütiti), Siebe, 33erg unb ©raffcbaft 5Rar£ äufammenfomme , mittbeiten

roürbe, fo wollte er gerne genugfame ©atiSfaction geben. 2)ocr) fei, ertlärte er

metter in ber ©rjnobe, biefe Materie eine phitofopbifcbe unb gehöre alfo nictjt

cor ihr f^orum. Dbfdjon bie ^rofefforen bie Steten ber erfien ©eneralfrjnobe,

bie Drtfjoborje ju bezeugen, unterfebtieben, fei boch. fotetjeg mit bem 33orbet)alte

gefebetjen, bafe fie it)re ^rofefforen=5^if)eit fid) referbirten unb bem Kuratorium

ber ©ctjule allein unterworfen feien , miemol fie gerne auf bie ©eneratfbnobe

tjören rooHten, toenn biefe mit guten ©rünben unb kleben bartbun mürbe, bafc

fie in ©taubenäfachen ^u weit follteu getjen. 2luf ber nächsten *ßrobin<jial=

frjnobe, im $Rai 1655 3U Söefel gehalten, eiferten SB. nid)t. @r rjatte aber

ein ©djreiben eingefädelt, morin er erltärte, bafj er auf ber borigen ©tynobe

fchmerjtict) rjabe bernefjmen müfjen, bafj man befonberä einen 9Jtifjfatlen getragen

an ber öon itjm in feiner ©cbiift gebrauchten formet: Scriptura de rebus

naturalibus saepe loqui seeundum opinionem vulgi, non semper seeundum aecu-

ratam rei veritatem. @r tjätte baljer biefe formet nunmeljr geänbert unb gebrauche

bafür bie 9teben§art: Scripturam fuisse usam formulis reeeptis etsi niterentur

opinionibus errorieis, ober bie noch, bequemere: Scripturam usurpare phrases

phenominis sive apparentiis convenientes. Stuf fein ©rfuetjen mürbe bie Älage

gegen it)n bei ber ©eneralfrmobe fallen gelaffen. 3fm genannten 3>af)re, in

meldjem 2B. einem 9tufe als ^rofeffor ber Sltjeologie an bie neuerrichjete a!a»

bemifdje ©ctjule ju 9ltmmegen folgte, ruaren mehrere Schriften gegen itjn er«

fdjienen, bon benen mir rjier al§ beactjtenSmertrj anführen bie beS bamaligen

^aftor§ bon Tanten, in ber golge *profeffor§ bon Duisburg, $eter b. 9Jcaftrid)t

:

Vindiciae veritatis et Authoritatis Sacrae Scripturae in rebus philosophicis

adversus Dissertationes D. Christoph. Wittichii (Ultraj. 1655) , unb bie be£

SßrebigerS Sacob bu 33oii 3U Setben : Veritas et Authoritas sacra in Naturali-

bus et Astronomicis asserta et vindicata. Contra Chr. Wittichii Dissertationes

duas etc. (Ultraj. 1655). $u feiner 33ertt)eibigung gab SB. 1656 berauS:

„Consideratio theologica de stylo scripturae, quem adhibet cum de rebus na-

turalibus sermonem instituit", morin er flav nadjmieS, bafj bie 23ibel in ptjrjfi*

fatifetjen fragen für unS nietjt mafjgebenb fei, ba fie über fotehe in ber 2ln=

fdmuungämeife beS 93olfe§ fich oft auebrücfe. 3n 9lnerfennung feiner Xüchttgfeit

^atte ihn bie tbeotogifebe gacultät ber llniberfität SmiSburg bei Sinmeibung

berfelben am 15. October 1655 jum SDoctor ber *pbjlofophie promobirt, nacfi=

bem er bereits feine 2hätigteit in ftimmegen begonnen blatte, ©rofj mar ber

Slnljang, ben 20. unter feinen guhörern fanb. ffiie ^tjilofopbie be§ GartefiuS

entfpradj bem ©efebmaefe ber ftubirenben 3»ugcnb , ebenfo bie goeberaltrjeologie

be§ ßoccejuS, melcfje er mit 33egeifterung trieb, mie ba8 ein noeb, borbanbeneg

©ebreiben an biefen auä bem ^at)re 1659 bezeugt, morin fieb baä ©eftänbnife

SBitticb'S finbet, ba^ er au§ beffen Sractate de foedere met)r b^eilfame ßebre

gefeböpft fyabt, al§ au§ bieten 33änben anberer. ^n feiner offenen Söeife febrieb

er aber audj an 6occeiu§ über ba8, maS er in beffen ©ebriften für niebt

rictjtig hielt.

20. fanb aber auch in ^Rimmegen als Sartefianer einen mächtigen SCÖiber»

tyrud). S3iele Sbeologen maren ber Meinung, bureb biefe neue ßebrmettjobe

meibe bie fircblic^e ßeb,re gefebäbiget unb bem ^ttbifferentiSmuä 93orfcbub ge»

leiftet. ©chon am 6. Dctober 1656 tjatten bie ©taaten bon £otlanb unb

Söeftfrieälanb , um ben ©treitigleiten ein Snbe 3U machen , berorbnet , ba^ bie



äBUtu*. 633

£b>ologie Pon ber 5p&itofopbie getrennt mürbe. 3ene fotlte allein auä bem
SBorte ©otteS, biefc aber auS ber gefunben Vernunft ber ftubirenben i^ugenb

beigebracht roerben. SSürben fragen aber entfielen, ttriber roelcbe bie (Sdtjtift

angeführt roerben fönnte, fo fotlte eä ben ^ir)ilofopt)en nicht ertaubt fein, biefe

nadj itjren s$rincipien auszulegen, fonbern atleS, roaS öon ©ott in feinem

Söorte geoffenbaret toorben, füllte für baS Slttergeroiffefte gehalten roerben, ob«

febon bie menfcblicbe Vernunft ein SlnbereS lettre. SDatjer fotlte ben $f)ilofopben

Oerboten fein, folebe Meinungen p Pertbeibigen unb bie ©ebanfen beS ßartefiuS

roeber in ©ebriften, noch fieettonen ober ^Deputationen ber $ugenb üorjutragen.

Slber man fann rool ^Renfctjen in Äerfet legen , bie ©ebanfen aber fann man
nidtjt feffeln. So. , roelcher im beften ©eifte bie SEbeotogie nach ben ^rineipien

beS genannten ^bitofopben lehrte unb nicht im entfemteften Oon ber ihrdb>n=

lehre abroeidfjen toollte, noch roeniger jene mifjbräuchlicfo jur SSefämpfung ber=

felben anjutoenben fuctjte, mufjte fiel) im %. 1660 Por ber ©tynobe Pon ©eiber»

lanb Perantroorten. (Sr tbat folcheS in feiner freimtitljigen unb befebeibenen

SBeife, toorüber biefelbe fidj aufrieben erflärte unb biefes in einer 9ftefotution

Pom Sluguft 1661 öffentlich iljm bezeugte. 33on i>a an fonnte er unbehelligt

feitenS ber frjnobalen ^actoren feinem ßeljramte obliegen.

SBäfyrenb ber tjodbangefebene ^ßrofeffor ber üttjeologie, ber Ijauptfürjrer ber orttjo=

bojen 9ieformirtm ber iJiiebertanbe in jenen Sagen, ©. S3oetiu§, als ber entfchie=

benfte ©egner beS SartefiuS unb feiner 2lnt)änger Pon Slnfang an aufgetreten mar,

tjatte ein anberer namhafter Vertreter beS ftrengen reformirten 2)ogmaS, ber obengen.

©. 9JiarefiuS ju ©röntngen, bisher genannten *Pr)itofopf)en unb feine ©djute be=

günftiget nachbem er buret) So. für benfelben geroonnen roarb. Sluch. mit bem Garte*

fianer StobiaS Slnbreae in ©röningen toar sDtarefiug febr befreunbet , ja er gab

fogar nach bem S£obe beS SarteftuS eine apologettfdtje Schrift ^u ©unften beffelben

heraus, ©eine 33egetfterung für ben ^fnlofoptjen fing aber an ju verrinnen, als

fein früherer ©djüler unb nacf)f)eriger greunb SB. fiel) eines SageS im $. 1669
in feinen 83orlefungen, roelcbe er über baS ausgezeichnete SBerf: Maresii Systema

Theologicum Ijielt, ertaubte, feins 3utjörer mit ben ©tücfen befannt <ju machen,

in roeteben er nacb feiner innerften lleberjeugung nicht mit biefem Pon irjm fet)r

gef erjagten Söerfe übereinftimme. AJtarefiuS, roeldjer balb nachher ein foldjeS

SDictat au ©cfid)t befam, mar barüber fo erboft, bafj er S8. fofort bie greunb=

febaft fünbigte unb ftcr) mit feinem bisherigen geinbe ©isbertuS SJoetiuS Per»

fötjnte. ©egen So. beröffentlicrjte er nun eine fetjr leibenfchaftlidj gefctjriebene

Dissertatio theologica De abusu philosophiae Cartesianae, surrepente et vi-

tando in rebus theologicis et ridei (Groning. 1670). 30. fctjrieb bagegen : „Theo-

logia paeifica, in qua varia problemata theologica inter reformatos theologos

agitari solita ventilantur, simul usus Philosophiae Cartesianae in diversis theo-

logiae partibus demonstratur, et ad Dissertationum Celeb. Viri, Sam. Maresii,

de abusu philos. Cartesianae in rebus theologicis et fidei modeste respondetur"

(Lugd. Bat. 1671). $n einem febr befd)eibenen ütone Pertbeibigt So. in biefer

(Schrift feine SBemerfungen ju bem Systema be§ ^JlarefiuS unb rechtfertigt feine

tbeologifcbe Steüung. ©ein ©egner baue fict) Oergeblich alle sIRübe gegeben,

fobalb er Pon bem SDrucfe ber Theologia paeifica hörte, benfelben ju Pereiteln,

inbem er fieb an ba§ Kuratorium ber 9timroeger ©cbule manbte. allein er fam
äu fpät. Äurj barauf folgte SB. einem Stufe an bie üniöerfität Seiben, roo er

am 10. 9iobember 1671 als ^rofeffor ber Xbeologie eingeführt mürbe. 5lucrj

in Seiben, mo Slbrabam ^eibanuS ber jüngere unter ben Jbeologen ihm als

©eftnnungSgenoffe treu jur ©eite ftanb , blieb er toegen feiner Dichtung nicht

unangefochten. SDenn auch hier mar bie Dppofition gegen bie cartefianifch=

coccejanifdjen Sbeologen, befonberS infolge ber burdj biefelben erregten ©treitig»
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fetten über baS Sabbatfjgebot , toorüber fie all^u laje ©runbfäüe Regten, eine

fetjr ftarfe. 2luch tabelte man eS febr, bafj fie bie Geologie unb 5ßl)ilofopt)ie

nicht genug auSeinanber gelten, fonbern ftetS öermengten. Sbre ©egner festen

eS bafjer bei bem ^ßrinjen SBilrjetm III. öon Oranien , bem neuen ©tattt)atter

öon ^ottanb, bei toeldjem jene als feine poIittfcCjen geinbe unb Anhänger

be SEßitt'S galten, burcrj, bafj unterm 16. Januar 1676 bem Senate ber Uni=

öerfität Seiben ein beeret jjur Jpanbtjabung mitgeteilt tourbe, toorin ätoanjig

Sähe, unter Slnbrobung bei Slbfefeung, ben carteftanifcb getöteten Geologen
•\u teuren berboten tourben. S)ie aufs tieffte gefränften Theologen fdjicften eine

fd)riftliche 33ertt)eibigung ic}re8 StanbpunfteS ein. SDa man biefelben itjnen

äurücffanbte , befc^Ioffen fie, an baS publicum ju appeHiren. .§>eibanuS gab

Consideratien over eenige saecken onlonx voorgevallen in de Univ. binnen

Leyden 1676 IjerauS, toorüber er abgefegt tourbe. 28. fä)toieg unb blieb, toeS=

halb man ifjn ben SSorficrjtigen nannte. 2öenn er aber auch, ber borgefetjten

23et)örbe gegenüber in jener friegerifdjen unb bolitifdj Ijocberregten %ni ju

fdjtoetgen für gut fanb , fo blieb er boch ben persönlichen (Segnern gegenüber

nietjt ftumm. 5Jlarefiu§ griff it)n, entrüftet über feine Theologia paeifica, bie

einen ungemeinen Seifall fanb, fo bafj 1683 fchon bie 3. Auflage mit einem

Appendix erfduen , in ber 9. 2luSgabe feinet Systema 1673 in Annotationes

fctmrf an; ebenfo in einer Separatfchrift, betitelt: Indiculus praeeipuarum con-

troversiarum contra Christophori Wittichii theologiam paeificam, toorin er iljm

353 Äetjeteien öortoarf. ©er 33oetianer 8eont)arb öan 9£ijffen, !ßaftor <ju

.gjeuSben, befdjulbigte itjn in Dootstuypen der Cartesianen en Coccejanen. Utr.

1677 fogar 559 $et$ereien. $n Ijöchjt toürbigem unb ruhjgem £one fdjrteb

SB. hierauf feine „Theologia Paeifica Defensa", an beren Verausgabe ifjn ber

Stob Einbette. 9luf betreiben feines einzigen SBruberS SlobiaS, eines Slböocaten

unb branbenburgifdjen ütefibenten p Stadien, eifdjien biefetbe 1689. (Sin anbereS

nach, feinem £obe {jerauSgegebeneS Söerf: „SlntuSpino^a" (1690) ift gegen bie

(Stbif Spinoja'S geriebtet. ^trtbümlicr) toirb tjier unb ba ibm ber Sortourf

öinbicirt, toeldjer feinen ^Reffen $acob 303., 5)3rofeffor ber ^rjitofopfu'e ju 2)uiS=

bürg , toegen feiner Dissertatio de natura Dei , traf , er fei ein Slnf)änger

©pinoja'S, toorüber biefer, tief Perlest, fein 2lmt aufgab.

SB. t)at fid) feineStoegS mit ber Sebre feiner, ber reformirten IHrdje, in

(Segenfaij gefegt. SDie herfömmtidje SrinitätSlebrc bat er fogar mit aller bog»

matifdjen Sctjärfe gegen bie Socinianer in feiner „Causa Spiritus Sancti" (Lugd.

Bat. 1678) bertheibigt. (Sbenfo toirb feine firchlidje SRechtgläubigfeit burd) feine

„Exercitationes Theologicae et Oratio de oraculorum divinorum veritate et

gentilium falsitate" (Lugd. Bat. 1682) u. a. bocumentirt. 2BaS in feinen

Sctjriften unb in feiner Sbeologie öon öielen feinet geügenoffen befämpft tourbe,

ift Ijauptfädjlidj fein Streben, fbjtematifdj fein ßetjrfad) barjuftellen unb toiffen=

fcfiaftlid) jju begrünben. 3n biefem feinem reblicben «Streben , toeldjeS als eine

bisher unerhörte Neuerung Slnftofj erregte , tierfiel er aber auch in bie f$fel)ler

beS GoccejuS, toeldjer in ber Auslegung ber i). ©ebrift, befonberS beS Sitten

2eftamenteS, ber SDjpologie einen ju toeiten Spielraum lieft. Unter ben car=

tefianifch = coccejanifcfeen Geologen feiner geit ift So. tool ber begabtefte unb

herborragenbfte als ein grünblid) ptjilofop^ifcfc unb tlieologifd) gefcbulter <Se=

lehrtet, meSbalb man ibn auch ben SotrateS feines 3 e^atterS genannt Ijat.

Seine Schriften , öon benen bie hauptfächlidjften oben genannt finb , bat

$ot, Vaderland. Woordenboek, ebenfo öan ber 2la, Biogr. Woordenboek auf«

geführt, ßefeterer macht auf bie Seltfamfeit berfelben aufmerffam. ftüt bie

ßenntni^ ber ©efcbidjte ber SLtjeotogie unb fitdjlidjeu Setoegung i^rer 3e^t finb

fie fetjr le^rreid), ja unentbe^rlid).
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Slujjer Kof unb bau bct 2la Kurae biogr. Nachrichten ber bornehmften
fchlefifchen ©elehrten. ©rottfau 1788. — Joh. Bertlingii Seminarium totius

naturalis sapientiae. 1685. — $. 91. b. 9tetfltnghaufen, föefotmationSgefch.

ber ßönber Jülich, 33erg, ßlebe unb SReutS III. 1837. — 2B. £effe, S8et=

träge 3. ©efch. ber früheren Uniberfttät in ^Duisburg. Duisburg 1879. —
W.. ©iegenbeef, Gesch. der Leidsche Hoogeschool. ßeib. 1829 u. 1832. —
©lafiuS, Godgel. Nederland. — Shrift. ©epp , Het Godgel. Onderwijs in

Nederland ged. de 16. en 17. eeuw. IL — . 31. ban ber ßinbe, ©pinoaa.
©ött. 1862. — «preufjifäe 3ehenben I. KönigSb. 1748. — gtiebr. Sucae,

gurop. £elicon. — ©rofeeS boUftänb. Uniberfa(=ßejtcon. — $. ©. SBalch,

Einleitung in b. 9ieligtonSftreit. aufjer ber lutlj. Kirche III, V. — Fr. Span-
hemii opera II. — Kuno fftfcher, ©eftf). b. neueren $hilof. I, 2. 2tt)eil. —
2)orner, ©efch. b. proteftant. jlljeotogie. — 2ltchibaüfcheS.

ßuno.
Sttttdj: ^oüauneS 2B.

,
geboten 1537 au Söeimar, ftubirte au $ena

unb äöien 9Jtebicin, toar bann praftifcher 2Ir^t in ©angerhaufen, ßtSleben unb
bei bem ©rafen bon ÜftanSfelb unb toar bom Safyxe 1578 an <g>of« unb ©tabt=
mebicuS beim ©rafen bon ©chtoaraburg in SIrnftabt. |)ier lebte er bis gegen

baS Enbe beS 16. SahrtjunbertS. ©r bat eine Steige mebicinifebet unb natur=

toiffenfehafttieber SGßerfe gefchrieben, bie Köcher aufaäblt, auch fotehe auS fremben
©brachen überlebt unb herausgegeben. Slufjer biefen betöffentlicbte er ein @t=
baungSbuch für Kinber: „Ecclesia domestica Wittichiana, wöchentliche Kinber=
Übung betreffenb ben 9Jbrgen= unb Slbenbfegen, baS SBenebicite unb ©ratiaS
u. f. f."; biefeS äöerf erfchien au Erfurt 1587 in 8° unb ift mit einer auS
Slrnftabt am 1. Januar 1587 batirten Sufcbrift an bie ©rafen Johann ©ünther
unb ßbriftian ©ünther (bon ©chtoaraburg) berfetjen.

Söcher IV, ©p. 2034. — ©oebefe, 2. 2tufl., II, ©. 197, 9tr. 109. —
SBacfernaget, Bibliographie, ©. 417. t. u.

Sitttd): ftriebrid) 2Bilbelm ßubtoig bon 20. , fönigtich preufcifdjer

©enerallieutenant, am 15. Getober 1818 au fünfter in Sßeftfalen geboren unb
im SabettencorpS erlogen, auS toetchem er am 15. Stuguft 1835 als ©econb=
lieutenant aum 1. Infanterieregimente nach Königsberg i. *pr. tarn, befuchte bon
1840—1843 bie allgemeine KrtegSfchule unb toarb bann feit bem ^abre 1844
mit 2luSnahme einer nicht gana einjährigen Unterbrechung, toäbrenb beren er

1856—57 ßompagniechef im 34. Infanterieregimente toar, auerfi in ber höheren

Slbjutantut unb barauf im ©eneralftabe bertoenbet, autelt als Oberft unb (Shef

beS ©eneralftabeS beS 5. SlrmeecotpS unter ©eneral b. ©teinmet;. 2IIS foldjer

machte er ben Krieg bon 1866 in SSöhmen mit unb ertoarb ben £hben pour
le mörite. «Rachbem er am 20. 3fuli 1867 baS Sommanbo ber 5. Infanterie»

brigabe au ©tettin erhalten hatte unb am 22. 9Jcära 1868 aum ©eneralmajor
beförbert toorben toar, tourbe er am 22. 9Jlai b. $• 3U ben Officieren bon ber

Slrmee betfetjt unb gleichaeitig behufs SSertoenbung als SSrigabecommanbeur bem
©rofeheraoge bon Reffen aur Verfügung gefteüt, bti beffen Gruppen bie preufji*

fchen formen aur Einführung gelangen füllten. 2lm 1. Sfuni übernahm er baS
ßommanbo ber 50., baneben im $tühjabr 1870 auch baS ber 49. Infanterie»
brigabe unb führte letztere bei SBeginn beS Krieges gegen gfranfreich unter bem
^rinaen ßubtoig bon Reffen im SJerbanbe ber groperaoglich heffifchen (25.) Dibi=

[ton, toetebe aum IX. 2lrmeecorpS unter ©eneral b. SJtanftein [tiefe, in baS ^elb.

9lachbem er an ihrer ©pit;e an ben 2tuguftfämpfen bor 9Jcefc unb an ber ®in=

fdjliefjung ber ^eftung teilgenommen l)atte, roarb er am 20. ©eptember aum
(Sommanbeur ber borher bom ©enerallieutenant b. ©erSborff befehligten 22. 3n=
fanteriebibifion ernannt, ©chon am 16. Sluguft hatte er erfotgreid) in bie ©chlacht
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bon 23tonbiHe*1J)tars la £our eingegriffen unb am 18. Sluguft bei ©raDelotte*

©aint ^riöat im Sßerbanbe ber 2)ibifton ba-ju beigetragen, bafj ba§ S3oi§ be la

(Suffe ben ganzen Sag übet im blutigen fingen gehalten tourbe; ber SGßcd^fet

feinet ©teüung abet gab it)tn (Selcgenfjeit feine borhefflidjen f^ü^reteigenfdjaTten

in nod) glän^enberer SOßeife ju bertoertfyen unb totebertjolt einen felbftänbigen

GHnflufc auf ben (Sang bet (Sreigniffe auszuüben. 2lu§ bet 6infd)lief$ung«linie

bon ^ati§ toutbe et am 6. Detobet untet (Seneral Don bet Sann gegen Drlöani

entfanbt, bie 2ßat)l bet ^eerestfitung tjatte ben richtigen Wann getroffen. 9tad)=

bem et am 10. bei SUtenat) unb am 11. bot Dtlöanä gefönten tjatte, erhielt

et am 15. ben Auftrag, im Vereine mit bet 4. ßabaüeriebibifion übet 6f)ä=

teaubun nad) ßtjattteS borjugetjen, um bie SBelagerungstruppen bot *ßari§ gegen

Singriffe bon SBeften Ijer 3u fidjern. 9lm 18. etftütmte et nad) rjeftiget ©egen=

roetjt bie etftgenannte ©tabt, am 21. capitulirte bie gtoeite, bann blieb SB. in

bet befefeten ©egenb fielen, bii ba3 am 9. 9tobembet geliefette Steffen bon

6oulmier§ itm toieber nad) ©üben tief unb et gleid) barauf bem mit bem Ober*

befehle übet eine gefonberte ,$peeresabtt)eitung bettauten ©to^eqoge owbricrj

gtatij II. bon >Dledtenburg=6d)toerin unterteilt toutbe. 9tad)bem et sunädjft

an bem bon biefem gegen 2öeften gemachten ßuftftofje teilgenommen tjatte unb

bie 2lbtt)etlung fobann bem Springen griebrid) $arl untergeorbnet mar, tüdte

biefe ^u bem ^toeiten Angriffe auf Drlöanl bon neuem gen ©üben. S)er 2. 25e=

cembet, an toeldjem 20. in bem bon if)m felbftänbig geführten ©efedjte bon

5pouptto einen fdjönen Srfolg babonttug, toat fein ^auptrutjmestag unb an ben

barauf fotgenben kämpfen um SBeaugencrj chatte er bebeutenben 2lntt)eil. 2lud)

beim Vormarfdje gegen le 9Jtan§ unb ben babei botfaüenben ©efedjten fonnte

et nod) gute SDienfte leiften, al§ bann abet ba§ 13. Slrmeecorpi, toie bie Sltmee-

abttjeilung jefet J)iefj, fid) nad) Sorben auf fltcuen toanbte, erlranfte er am
21. Januar an ben SSlattetn, liefj fid) nad) VerfaiHeS btingen unb übernahm

^ier am 27. Februar bon bleuem bc§ ßommanbo feiner bafjin abgerüdten

£>ibifion, mit toeldjer er am 1. $Rärj in $ari§ einjog. 2Bäb,renb be§ <Sommune=

aufftanbei fjielt et bie gortS föomainbille, 9lotft) unb föoSnü befet[t. 9iadj

gtiebenöfdjlufj blieb er aunäctjft an ber ©pifee bet 22. 2)ibifion in Raffet, bet*

taufdjte biefe Stellung abet, nacljbem er am 18. Sluguft 1871 jum ©eneral=

lieutenant befötbert toorben toat, am 22. 5Rät3 1872 mit bet gleichen an bet

©pitje bet 31. 3>ibifion ju ©trafeburg i. (£., bat batb nadjtjet um feinen 9lb=

fd)ieb, toeldjet il)m am 12. SIptil 1873 betoiöigt tourbe, unb toibmete fid) nun,

nebenbei als Slbgeorbnetet am pattamenlatifdjen ßeben fid) bettjeiligenb, bet

Vetoirtfjfdjaftung feine§ ©uteS ©iebe bei 33erlind)en in bet 9teumatf, too et am
2. Detobet 1884 geftorben ift. ©ein ftame tourbe am 27. Januar 1889 bon

Äaifer Söill)etm II. für alle Seiten bem 3. t)effifd)en Infanterieregimente 9tr. 83

betlietjen, toeld)e8 1870'71 bet 22. Snfanteticbibifton anget)ött tjatte.

30. toar burd) unb butd) ©olbat; mit allen gtoeigen feineg S3erufe§ auf

bai genauefte belannt, energifd) unb tapfer, toortfarg unb unäugänglid), aber

toarmtjeräig unb biebet. «Hauptmann gt. ^)oenig fennjeid)net feine ^etfönlid)»

feit in „2>er 33olfeftieg an bet ßoite", III. S3b., 1. 2|eil, ©. 214 (Lettin

1896), borneb^mlid) auf ©runb ber bon 20. in biefem Xljeile be§ gelbjugeä

gefpielten 9toHe, inbem er ib,n einen ber bielfeitigen (Generale nennt, bie fid) als

gleid) bertraut mit ben Obliegenheiten be§ 3lbjutanten unb be§ (Seneralftab§offtcietS

toie beS SruppenbienfteS unb mit ben Verrichtungen ber 93ettoaltung3beamten

ertoiefen Ratten. 3B. toar ein tjerborragenber Saftifer, unternetjmenb, fül)n im

ßntfdjluffe unb jät) in ber SluSfüljrung, ftreng im S)ienfte, nur feiten mittljeilfam,

felbftbetoufet, ein unbequemet Untergebener, toenig liebenitoürbig im Umgänge,

aber bott gürforge für bie Sruppe, geredjt, unparteiifd) unb ot)ne S5orurtt)eile_
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©eine 2)itufton gehörte au beu beigefügten unb beftöerroatteten unb feine 53or=

gefegten tonnten jeberaeit mit ©id)erf)eit auf Ujre 2)ienfte rennen. ©ie war eS,

roelcfje fcfjon roärjrenb beS ÄriegeS megen irjrer 9Jcarfct)leiftungen ben fpäter audj

öon anberen beanfprucgten Setnamen ber Äilometerbiötfion führte. SGÖeitete

Seiträge au Söitticb/S dtjavafteiifttt enthalten, auS berufenen ^ebern ftammenb,

9tr. 85 unb s
Jtr. 89 beS 9Jctlitärrood)enblatteS öom 3ab,re 1884.

ö. Söbeli, ^acjreSberidgte über bie 23eränberungen unb gortfdoritte im

«militärroefen, 3at)rg. 1884, 23erfin. — 2. Ö. SBittic^, AuS meinem Xage*

bud)e 1870/71, Raffet 1872 (rein fad^licf), mit AuSfcrjlufj alteS ^erfönlicrjen,

ein Abbitb ber Eigenart beS SBerfaffers). 33. $oten.

Sötttid): $aul 2B., Aftronom, lebte in ber äroeiten ^älfte beS XVI. 3a§t«

tjunberte (genauere SBaten unbefannt). 93on 2£. roeifj man nur fo öiel mit

©ictjerrjett, bafj er auS 23reHau flammte, um 1580 bei Sttidjo 33raf)e auf bet

$nfet |>öeen ftdg auffielt unb baS, roa§ er bort in aftronomijtfjer 33eobact)tungS»

fünft gelernt tjatte, nachmals in Gaffel als 23eobacf)ter beS Sanbgrafen 2Bit=

rjeim IV. öerroerttjete. SDafj er fpätertjin ijhofeffor in Söittenberg geroorben fei,

toie Gabler anbeutet, fcrjeint ftdj ntd^t bemeifen au laffen. Sin feinen tarnen

fnüpft fiel) eine für ben aftronomtfcfjen iMful nict)t unroefentticfje Steuerung, bie

ber „^roftfmprjärefiS", toelcge öietletctjt Sücfjo juerft ausgebaut, 2B. aber jeben*

falls bekannter gemalt fjat. ©eit Gnfiubung ber ßogaritcjmen rennet man weit

lieber mit *ßrobucten als mit ©ummen; öorrjer jeboct) öerrjiett eS fief) gerabe

umgefefjrt, unb 2B. geigte eben, auf meldte 2Beife man bae fcfjroer auSau=

roerttjenbe $robuct aroeier ©inuS burd} eine Summe ober S)ifferenj ameier

anberer ©inuS barftellen fönne. S)af)ingefteIIt bleibt, ob er felbft, ob Sücfjo

ber ©rftnber mar, nadg ö. 23raunmürjl ift bie 2Jcetfjobe nodb, älter.

SBolf, ©efdjidgte ber Aftronomie, Wündgen 1877, ©. 348. — Gabler,

©efdjidgte ber §immelSfunbe öon ber älteften bis auf bie neuefte 3«*, 1. 35b.,

33raunfct)roeig 1873, ©. 203. ©untrer.

SBtttid): Ütubolf Auguft £f)eobor SB., föniglictj preujjifcfjer ©eneral»

lieutenant, einer ber 33orfämpfer für bie in ben (SinigungSfriegen geübte taftifdje

33ertoenbung ber Infanterie, rourbe am 26. 9Mra 1812 au 33ertiu geboren unb,

ba fein 23ater, roeldjer Artitteriel)auptmann mar, fdgon mäfjrenb ber 33efreiunge=

friege einer töbtlidtjen 33errounbung erlegen mar, im SabettencorpS erlogen, auS

roeterjem et am 29. Suli 1829 als ©econblieutenant aum 17. Infanterie*

regimente nadt) 2Befet tarn. Üiacrjbem er jur altgemeinen ÄriegSfdtmle commanbirt

geroefen unb in Abjutantenftetlungen öerroenbet toorben mar, macrjte er, feit bem

10. April 1848 Hauptmann, als (Sompagniectjef ben gelbjug öom Satjte 1849

in 33aben mit, teo er fidg befonberS am 21. 3uti bei 2öagt)äufet auszeichnete

unb ben 3ftot^en 3lblerovbcn 4. Slaffe erroarb. 2)ie gemachten Erfahrungen

begann er fobann litterarifc^ ju üerroerttjen, namenttidg fdgrieb er eine Slufferjen

erregenbe fleine ©cljrift „®aS gäb,nlein ober bie Kompagnie als tattifdje @in=

f)eit
:
' (SBefel 1849), meldger (Süffelborf 1853) eine aroeite „3ur Zattit beS

leidgten $er£uffion§getoef)rS" folgte. 1855 gehörte er ber mit Ausarbeitung einer

©dgie^inftruetion für baS günbnabetgeroerjr betrauten ßommiffion an; nacrjbem

biefe itjre Aufgabe erlebtgt t)atte, marb er aunr sXRajor beförbert. 1861 erhielt

er als £>berft baS dommanbo beS 5. pommerfetjen ^nfanterieregimeutS 9lv- 14,

bei Seginn beS Krieges bon 1866 baS ber 20. ^nfanteriebrigabe, auS ben föegi*

meutern 5lr. 37 unb 50 beftel)enb, toelcfje er, bem V. Armeecorps unter ©enerat

t>. ©teinme^ unb ber 10. SDiöifion unter Seneral ö. ^irctjbadt) angeb^örenb, im

bbrjmifctjen ^-etbauge mit tjotjern Ütutjme unb großem (Srfotge, am 27. ^uni bei

gtacfjob, am 28. ^uni bei ©falifc unb am 29. ^uni bei ©d)rüeinfd)äbei führte.

S)em ^elbauge ber Safjre 1870/71 mu^te er fernbleiben, ba fein ©efunbf)eitS=
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auftanb tfjn ju Anfang beS ^atjreS 1870 genötigt Ijatte, um feine 33er*

abfdjiebung au bitten, meldje am 9. ^ali beroilligt mar. ©leid^eitig tjatte er

ben 6t)arafter als ©eneratlieutenant erfjatten. 211S ber Krieg erllärt mar, mürbe

2B. bem ©tabe beS ©eneratS SBeget ö. galdenftein augetbeilt. sRad) griebenS*

fdjlufe lebte er, mit regem ^ntereffe ben ^ottjd^rttten ber 2luSbilbung beS £>eereS

für ben £)ienft im ^elbe fotgenb unb in militävifdjen 3eitf(j^ri|ten biejem ^ntereffe

SluSbrud gebenb, ju Soburg, mo er am 1. 5December 1886 gefiorben ift.

SJUUtär = äßodjenblatt 9h. 105, Sßevlin 1886.

58. $oten.
2öitttd): 22Hll)elm toon 20., bjertoorragenber ^J^tjftologe beS 19. $ab>

tjunbertS, mürbe am 21. September 1821 ju Königsberg i. 5ßt. geboren, mibmete

fid^ tjier feit 1841, fpäter in <g>atte bem ©tubium ber <£)eilfunbe, mo et 1845

mit ber $nauguralabl)anblung betitelt : „Observationes quaedara de aranearum

ex ovo evolutione" bie üDoctorroütbe erlangte. %m fotgenben $at)re liefe eic ftä)

als 9lrat in feiner ^>eimatt)ftabt nieber unb befdjäftigte fict) mätjrenb ber '•Utufee,

meldje iljm bie ^rajiS liefe, fpeciett mit anatomtfdjen llnterfudjungen. Salb

jebodj gab er fomol biefe, mie bie praftifdje ütljätigfett auf unb manbte fict) auf

Anregung toon |)etml)olt$ auSfctjliefelidj ber ^tjtojiologie au. @r tjabilitirte ftdj

1850 für bieS ftaü), tjielt juerft mit grofeem Erfolge tjiftologifdje Surfe unb

mürbe 1854 aufeerorbentlidjer ^ßrofeffor. SBereitS im folgenben iSatjte, nactjbem

£>elmt)olt} nad) Sonn berufen mar, tjatte 20. baS ©lud, als beffen ftactjfolger

in bie orbentlidje ^ßrofeffur tjinaufaurücfen unb jum S)irector beS ptjt)fiologifct)en

^nftitutä ernannt au merben. %n biefer Stellung mar er bis jum 3al)re 1882
tljätig, mo er megen fernerer Kranftjeit fein ßetjramt aufgeben mufete. 303., ber

am 22. •Roöember 1882 ftarb, gehört au ben bebeutenbften *pt)r)fiotogen beS

laufenben ^atjrtjunbertS unb tjat eine ganj umfaffenbe fct)iift[tellerifc£)e 2:t)ättg=

feit entfaltet, feine ©pecialmiffenfctjaft burdj eine Steige nictjt unbebeutenber Sei*

träge bereichert. üDie Qafyl ber t»on SB. toeröffentlictjten 2lbtjanblungen beträgt

aufeer ben in ben letjten SebenSjatjren gelieferten anttjropologifctjen arbeiten metjr

als 50. S)ie meiften baöon ftnb als 9luffä£e in 5Birct)om'S Strdjiti, ferner in

$pger'S Slrdnb, einige bereits in 3ot> 9Mtler'S Silvio publicirt. ©in Xt)eil

befctjäftigt fid) befonberS mit ber 33erbauungSpt)t)fiolegie. Sänge Sfatjte mar 2Ü.

Referent über einen Slbfdjnitt ber *ßlmfiologie in ben toon SBitdjom unb -gnrfdt)

tjerauSgegebenen 3aljreSberict)ten über bie gortfdjritte unb ßeiftungen in ber ge=

fammten 9ttebicin.

S3iogr. ßerkon toon £>irfd) unb ©urlt, 33b. YI, 308.

$ a g e l.

SBtttig: Sluguft SB., 33ilbt)auer, arbeitete fict) auS fetjr befdjräntten 23er=

tjältniffen au einer bebeutenben Künftlerftetlung empor. 211S ©otm mittellofer

©Item in ^eifeen am 23. 9Jtär<j 1823 geboren, tonnte er au feiner 9luSbilbung

nur bie 93olfSfd)ule befudjen unb mufete nactjf)er gleict) als ©teinmefc fict) feinen

Unterhalt fetbft ermerben. 5Dod) ba feine ungemöt)nlid}e SSegabung für bie

23ilbt)auerei toon mot)lb,abenben ©önnern balb erfannt mürbe, fo fanb er nadtj

fur^em burctj it)re Sßermittlung 9lufnab,me in bie S)reSbener Äunftafabemie. 6r
trat b,ier in baS Sltelier 9tietfd)el'S ein, ber fidt) feiner mit befonberem Sntereffe

annaljm. 3n ben arbeiten beS ©ctjülerS geigte ftdj aber auct) eine beutlidje

S3eeinfluffung ber mädtjtigen ^ßerföulidjfeit Jpä^nel'S, ber burd) feine fjevbere Kunft«

meife bem geläuterten Realismus föietfdjel'S gegenüber in treiben eine ©onber=

fteEung einnahm.

©djon burd) feine erfte Arbeit, mit ber SB. 1846 an bie Deffentlicfjfeit

trat, ein Relief „2)er 9iaub beS |)t)taS", ermarb er fidj bei allfeitiger 9ln»

erfennung ben Auftrag ju jmei meiteren Reliefs, ben ©artenbau unb bie Sanb=
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tDixt^fdjaft barftellenb, für ein ßanbrjauS in ßeipaig beftimmt. Sine feinet

näctjften Arbeiten, bie 33roncegruppe „©tegfrieb'S 2lbfct)ieb bon Gtjriemtjilb" trug

bem ©tücflicben feitenS ber Afabemie baS ©tipenbium für 9tom ein. 9lun festen

ber bornenbotle *jßfab jut |)öt)e beS sJtut)mS tjinbernifjloS bor itjm ju liegen.

2luf bem Sßege nact) föom na£)tn er aunäctjft noct) einen längeren Aufenthalt in

Sülüncrjen unb entwarf tjier bie ©fijje p einer „SaritaS", um biefe ©ruppe in

9tom jur Ausführung ju bringen. Oieid^e Anregung jd^öpfte er in 9Jtüncrjen

audj aus bem perfönlictjen SBerferjr mit ©eneEi unb Mortis b. ©d)Winb, fowie

au§ ben monumentalen Malereien bon domeliuS. $n 9iom, wo er im .jperbft

1849 eintraf, bottenbete er aunäcrjft bie „GaritaS", Wetdje in SheSben eine fo

gute Aufnahme fanb, bafj ber afabemifetje ©enat fein ©tipenbium noct) um ein

°$crf)x berlängerte. 9tun mobettirte er jtoei $enbantreliefS „©anrjmeb, ben Abter

fpeifenb" unb ,,.£>ebe, ben $fau ber $uno fütternb". 9tac£) SBeenbigung biefer

Arbeiten begann er eine grofje ©injelftguv, einen 9Jtann barftellenb in boller

Sugenbfraft, ber auf ber $agb feine 23eute erblicft unb nadj $fetl unb SBogen

greift, um fie ju erlegen. @in ©ipSabgufj biefer bortreffltctjen ©tubie nadj bem

ßeben beftnbet fid) im Ärrjftallpalafte ju Sonbon unter ben äöerfen moberner

©eulptur. ffite SaritaSgruppe, ein SBerf Pott natürlicher Anmutlj, Würbe für

*!Jteif$en in Sßronce gegoffen.

5Dte .£>ör)e feines ©djaffenS erreichte er mit ber t)errlidjen ©ruppe „£>agar

mit bem Oerfcrjmact)tenben SSmael im ©djofje", bie eine burdjauS tjarmonifdje

ßinienfürjrung unb eine eble AuSbrudfSWeife jeigt unb unter bie beften 23itb=

tjauerwerfe ber ^leu^ett eingereiht ju Werben Perbient. 2)aS fertige SJtobeU würbe

im Januar 1854 in ©ipS gegoffen, aber fo fet)r fidj cer ßünftler banad) fetjnte,

bie Ausführung in Marmor bornerjmen ju fönnen, fo rourbe biefer 2öunfctj itjm

bodj erft ätoanjig Satjre fpäter erfüllt, als er bie ©ruppe für bie National*

galerie in SSerlin in Marmor Pollenben burfte. Sm auftrage ber ©räfin 2)orjna=

2)önrjofftäbt führte er fdjon früher, 1857 ein fRelief ber ©rablegung (Stjrifti in

Marmor auS unb lieferte aucr) in biefer "Arbeit ein PoraüglidjeS Äunftmerf.

2)ie längfte 3eit feines ßebenS befdjäftigte tt)n eine ©ruppe ber
s$ietä für

$errn 0. 33ettjmann=.£>otlmeg. 6r begann biefelbe 1858 in Sftom unb wollte fte

aud) bort, als er 1862 einen 9tuf als ^rofeffor an bie Süffeiborfer Äunft-

afabemie erhielt, Por feiner Ueberfiebelung noer) ooüenben. infolge beffen trat

er erft 1864 feine neue ©teltung an, aber in 2)üffelborf aerfctjlug er balb baS

SJtobell ber ^ßietä, toeit e§ feinen Slnfprüdjen nict)t me^r genügte. SDiefer Un=

aufrieb ent)eit mit feiner 8eiftungSfät)igfeit mu^te auet) ein ätoeiteS '•fltobetl ^um

Dpfet fallen unb erft eine britte 2lu§füt)rung berfelben ©ruppe lie^ er, ermübet

unb refignirt, befielen, obrool fie feinen übertriebenen Slnforberungen ebenfo

roenig ober bielleidjt noer) weniger entfprac^ wie bie öortjergetjenben.

^eben ber SluSübung feiner 2eb,rtljätigfeit, bie feine 3eit bebeutenb in 5ln=

fpruet) nab.m unb feine fcrjöpfeiifcrje Arbeit Wefentlict) Ijemmte, führte er nocl)

einige Weniger umfangreiche 2öer!e aus, fo bie beiben Äoloffalbüften beS S)irectorS

SBiltjelm b. ©c^abow unb bon $eter b. ßorneliuS, bie erftere 1869 in 33ronce

auf bem ©djabowplatje in S)üffelborf, bie leitete in ber berliner 9lationat=

galerie aufgestellt. Einige lünftlerifc^e Entwürfe, Wie ber ju einem ©rabmal

beS ©rafen S)o^na, ferner ju einem ©iegeSbenfmal, au Slpoftelfiguren unb

ßarüattben blieben unausgeführt. 2lnbere faft fertige Sltbeiten gingen bei bem

SBranbe ber Slfabemie 1872 au ©runbe. ©o würbe fein ßebenSabenb burd)

mandje trübe Srfal)rung, burd) PieleS 9ftifigefctjiii' umwbllt unb &ü ben inneren

Aufregungen gefettten p:ct) auet) nodj förperlictje ßeiben, befonberS aftt)matifc§e

Söefctjm erben, bie fieb; feit 1882 eingeteilt Ratten. 3lm 20. Februar 1893 Würbe

er Pon atter irbifdjen Strübfal burcl) ben 2:ob befreit. ßbuarb 2)aelen.
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SBttttg : 33artr)olomäus So., Etaler, fofl. um 1610 in Oels i. ©d)l.

geboren jein. @r liefj fid) fpäter als reifer Ifünftler in Nürnberg nieber, too er

im 3. 1684 ftatb. @r malte ©enrebitber unb tjiftotifdje £)arftettungen aus ber

©efd)id)tc fetner $"*• 3»n ber faiferlidjen ©emälbefammlung ju Söien fann

man ein mit ber Satjrcsjaljt 1640 öerfetjenes ©emälbe Don feiner ^>anb feljen,

bas „ein nädjtlidjes ©aftmatjl" barfteüt. 3n ber SSurg 3U Nürnberg beftnbet

fid) SBtttig's ©d)itberung ber ^eier bes toeftfälifdjen ftriebensfdjluffes öom 3at)re

1648, weldjen ©egenftanb er im folgenben 3af)re für bas Nürnberger 9tatb,f)aus

nod) einmal als 91ad)ftüd malte.

3>gl. ©. Ä. Magier, Neues aügem. Äünftlerlejicon XXII, 5. ÜMndien
1852. — üunftt)i[torifd)e Sammlungen bes 2Werljöd)ften #aifert)aufes, ©e=

mälbe. 93efd)reibenbes SJeraeidjmfj öon Grbuarb 9t. ö. ßngertl), III, 249, 250.

Sßien 1886. &. 31. Sier.

SÖtttüiamt: ©eorg 9ftidjaet SB., SBifd^oT öon Sftegensburg, geboren am
22. Januar (nad) anberer Eingabe am 23. Januar) 1760 auf bem fog. Linien«

Jammer, einem ©ifenfjammergut in ber Näfje öon ^leöjtein in ber Dberpialj,

f <ju JRegensburg am 8. ÜJlärj 1833. üDer öon feinen frommen ©Item göltet

fürcfetig erlogene £nabe geigte fdjon frütjjeitig bie Neigung jum geifilidjen Berufe

unb rouibe besljalb jum ©tubium beftimmt. S3on bem Pfarrer bes benachbarten

Ortes ^Jtiesbrunn in ben 5lnfangegrünben beS £ateinifd)en öorbereitet, fam er

im October 1769 nad) Slmberg in bie ftäbttfdje £ateinfd)ule, nad) 91btauf eines

$at)res in bas bortige 3efuitengt)mnafium, beffen Slaffen er toäfjrenb ber näd)ften

fünf ^al)re abfolöirte, nadjbem injroifdjen ber Drben aufgehoben unb bie ßeljrer

aus bemfelben jum !£f)eil burd) SSenebictiner erfetjt toorben waren. $m Dctober

1775 ging So. an bas Stjceum öon $mberg über, too er roäljrenb ber beiben

nädjften 3fat)re $£)ilofopl)te ftubirte unb im erften ©emefter bes ©tubienjafyres

1777 78 bas ©tubium ber Geologie begann. Waä) Dftern 1778 ging er öon

ba an bie Uniüerfität ^eibelbetg über, ba er in bem bortigen ©eminarium

Garolinum unentgeltliche Slufnatjme finben fonnte. kleben beut ©tubium ber

Xfjeologie fetjte er tjier im erften 3al)re aud) bie ptjilofopt)ifd)en ©tubien fort

unb erlangte im 3. 1779 bie pf)ilofopt)tfd)e Soctorroürbe. @ine @rf)olungsreife,

bie er im ,§erbfie bes gleichen ^a^res nad) fdjroeret ^ranffjeit mad)te, gab il)m

(Gelegenheit, frembe ©täbte (granffuxt, 'Dlaina, ßoblenj, SJonn, ßöln) unb ©itten

fennen ^u leinen. 9iad)bem er fobann in ben fotgenben 3>at)rcn mit bem gleichen

unermüblidjen Steife, burd) ben er fid) fd)on als ©tjmnafiaft ausgezeichnet Ijatte,

feine tljeologifdjen ©tubien öoflenbet unb babei mit befonberem ßifer bas

©tubium ber ijeiligen ©djrift unb ber tjebräifdjen ©prad)e betrieben blatte,

empfing er ju ©peier bie Soeben bis pm 2)iafonat, unb nad) ber 9tüd£ef)t in

bie ljeimatf)lid)e üDiöcefe unb ber näheren Vorbereitung im ©eminar ju Siegens*

bürg bort bie ^rieftertoei^e am 21. ©ecembet 1782. 2lm 6. Januar 1783

feierte er in feinem £)eimatl)gorte ^le^ftein feine ^rimiä- Söä^renb ber nädjften

fünf Saf)te mar er nad) einanber in mehreren länblid)en ©emeinben als ^)itfs=

priefter tt)ätig. ^m October 1788 berief iljn ber §ürftbifd)of öon gtegensburg

als ©ubregens an bas bifd)5flid)e ßlericalfeminar. S)amit toar aud) eine tljeo^

logifdje 5profeffur am btfd)öflid)en ßtyceum üerbunben. ©eine ßeb^rt^ätigfeit er^»

ftredte fid) auf bie üerfd)iebenften ftädjer, regetmäBigcr Söeife aber unb bis in

feine legten ^aljre l)auptfäd)tid) auf ßjegefe unb orientalifd)e ©pradjen unb auf

ßiturgif. S)abei fetzte er immer, fo Piel es i^m feine praftifd)en 2lmtsgefd)äfte

erlaubten, feine ©tubien fort unb ertoeiterte feine umfaffeube unb öielfeitige 93c=

lefenl)eit, bie er ftd) burd) Anlegung öon umfangreichen @jcerptenbänben nutjbar

mad)te. ©eine ßerjrtfyötigfeit d)arafterifirt einer feiner bebeutenbften ©d)üler, ber

nochmalige 5^ftbifd)of 3Jceld)ior öon S)iepenbrod, in ber Strauerrebe, bie er als



Sßtttmann. 641

2)omcapitular auf 2B. tjiett, fo: „©eine Vorträge übet 5Jcoral, Gafuiftif,

ßitutgie unb ©djrijterflarung jeugten Pon jetner feltenen 23elefent)eit unb äßiffen*

fd£)aft unb jeinem tjeüen 23lide, unb merftoütbig bemies feine übetrafdjenbe £)ri=

ginalität, in toie t)of)em ©tobe fid) freies, felbftänbtgeS Renten mit ftrengftet

Otedjtgläubigfeit Bereinigen laffe." Ueber ben perfönlictjen (Jinflufe beS Perefjrten

ßet)rerS unb SßorftanbeS auf bie 3öflftnge fagt berfelbe: „^Dle^r als alle 2etjr=

Dorträge, Ermahnungen unb liebungen mirfte bei ben Zöglingen beS sUcanneS

eigene ^ßerjönlidjfeit, baS it)m unberfennbar innett>ot)nenbe, auS allen £>anb a

lungen fid) offenbarenbe, in iljm gleidjfam berförperte geiftlidje ^iincip: fein

lebenbiger, unerfd)ütterlidjer ©laube an 6t)riftu§ unb an bie meltbefiegenbe

9Jcad)t feines 9teid)eS, fein 2>urd)brungenfein bon bem tiefen, getjeimnifjuollen

(Sinne aüer fitdjlidjen 3Inftalten unb ®ebräud)e, feine fid) tjingebenbe Siebe,

feine rjelbenmütljige ©elbfiübertoinbung unb Slbtöbtung, feine S)emutt), 3»nnig=

feit unb ©eberSliebe. 2ßat)rlid), im täglichen Umgange mit einem foldjen Planne

mufete jebet $unfe geiftlidjer 6mpfänglid)feit, unb ttenn er nod) fo tief betftedt

lag, in ben Jünglingen geroedt toerben." 3fn ben ca. 45 ^atjren feiner 2Btrf=

famfett am ©eminar, juerft als ©ubregenS unb fpäter als 9tegenS, tjat 903. ben

ganjen (SleruS erlogen, ber bis ju ©atler'S unb feinem SpiScopat in ber SDtöcefe

ttjätig mar, fo bafe er „mit 9ted)t in einem metjr als btlbüdjen ©inne ber geift=

lid)e SSater biefeS 33iStt)umS genannt toerben" fonnte ($)iepenbrod). ©tatt feiner

in ben erften Jatjren manchmal unternommeneu Serienreifen berliefe er feit 1800
9tegenSburg nur nod), um fid) mitunter im £)etbft auf einige Sage in eine @tn=

fiebelei ju grauenbrünnl bei sXbbad) jurüdju^ietjen unb fid) fjier in einer burd)

nid)tS geftörten inneren ©ammlung, in ©ebet, ©elbftprüjung unb ©tubiunt ber

tjeiligen ©djrift, aufs neue für feinen 33etuf ju ftärfen. Jm iperbft 1802 toutbe

20. 3um 9iegenS beS ©eminatS unb pm geiftlid)en 9tatt) ernannt. s)cad) bitfer

Uebernatjme ber felbftänbigen Leitung beS ©eminarS fpradj er feine ©runbfätje

für biefelbe öffentlich) auS in fetner ©djrift: „9cad)rid)ten bom geiftlidtjen ©emt=
narium in SftegenSburg" (9iegenSburg 1803). Jm 3- 1804 tourbe itjm ba^u

aud) bie Söerroaltung ber $)ompfarrei übertragen, toeld)e gtofee Pfarrei, ju ber

aud) baS am anbern SDonauufet liegenbe ©tabtamt)of gehörte, er bis jum
Jat)re 1829 betjielt unb mit brei, fpäter Pier ßooperatoren mit großem ©ifer

unb felbftPetleugnenbet Eingabe Pcrfatj, unb ätoar bis jutn Jat)re 1822 otjne

irgenb einen ©etjatt. ^ERit befonberer ©orgfalt nat)m er fid) ber Slrmen unb

©lenben an, benen er mit SRatt) unb üttjat in leiblid)en unb geiftlid)en sJtött)cn

beiftanb, toie er aud) Pon feinem (Sinfommen foPiel als nur immer möglid) für

tootjltrjätige gtoede tjingab. SSorjüglidj liefe et fid) aud) bie djrtftlid)e 6rjtet)ung

ber 3fug,enb angelegen fein, toie er benn neben allen feinen anbern 23erufSgefd)äften

mehrere i3at)re lang in allen (Haffen felbft ben ^Religionsunterricht erttjeilte.

33ei bem großen SBranbe ÜtegenSburgS am 23. 3lprit 1809 t)alf unb rettete er

too et fonnte. @r felbft überliefe, als ber 93ranb audj baS ©eminatgebäube et=

griff, feine toerttjpotte SSibliottjel unb feine 5Jtanufcripte ben flammen, um
anbettoättS ju rjelfen, unb tettete nut bie ^3fattbüd)et unb fein Sreüiet. 3)ie

(Steigniffe biefeS SageS befdjtieb SB. in feinet „5lad)tidt)t Pom 93ranbe beS erj»

bifdt)öilict)en ©eminariumS ju 9cegenSburg, ben 23. 5lptil 1809." S)aS ©eminat
litt langete Qtit an ben 5°^9en bet 3ei'ftörung beS ©ebäubeS, unb eS toar

SGßittmann'S S3emüt)ungen ju öerbanfen, bafe baffetbe überhaupt fortbeftanb.

Als im 3. 1813 baS 5Wilitärlaaaret^ Pon töpt)uSfranfen ftranaofen überfüttt

mar, liefe er fid) bie ©eelfotge in bemfelben übertragen unb tourbe felbft Pon

bet $ranfr)eit ergriffen, bie it)n an ben 9tanb beS ©rabeS bradjte. Jm ^. 1821
routbe 28. jum i?anonifuS an bem neu conftituitten 2)omcapitel ernannt. 2ltS

9Wßem. beutet Stogra^ie. XLIII. 41
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es fidj im 3f. 1828 batum ^anbelte, ttjn bem altersfctjwadjen SBifdEjof ^otjann
sJtepomuf ü. Sßolf unb bem ßoabjutor Saiter als SBeitjbijd^of <jur Seite 511

fteÜen, fud^te et lange bies üon fid) ab<jutefjnen, weil er jetbfi fdjon &u alt fei

unb fidj nictjt metjr rüftig genug fütjte, bis er enblidj bem wiebertjolten 3uieben

feiner Oberen nadjgab. 9lm 28. 3uni 1829 empfing er bie bifdjöfltdje @on=

fecration, mit bem Xitel eines 23ifdjofs üon Somana, melier Xitel fpätet in

ben eineä SBifdjofs üon 9)tiletopoii8 in SBittjrjnien geänbert Würbe. „S)a fat)

bas 93istfjum s«kegensburg," fagt S£)iepenbrocf im 9lnfdjluffe baran, „äWei ber

ausgeaeidjnetften ßidjter ber fattjolifdjen Ätrdje in SDeutfdjlanb (Sailer unb 30.)

als 93ifdjöfe auf feinem ßeudjter. Sie tjatten fic£> fdjon tange juüor getannt

unb als greunbe geliebt; benn toie fetjr fie audj burdj angeborene @igenttjümlid)=

feit, burct) frühere gebenswege unb Sdjidfale, burdj 33eruf unb Stellung üer*

fdjieben waren, es mar bennodj Sin Streben, Sin 3i&, Sin ©taube, Sine üitbe,

bie fie bereinigte, bie fie einanber innerlidj natje bradjte, nod) etje fie äufjerlidj

fidj nafje geworben. SDer Sine üon ietjer metjr auf ben offenen Scfjauplatj ber

äöelt tjingeftetlt, ins UBeite $u mitten, ber 9lnbere burd) feine Stellung auf

einen engeren $reis p mefjr intenfiüer 2Btvtfamfeit angemiefen, atbeiteten fie

£3eibe für ©ottes 9ieidj , fämpften SBeibe gegen Unglauben , Söeltfinn unb

ginftetnifj ; ber Sine ein $ot)anne§, oet jünger ber Siebe, mit bem aatjmen

^ögtein im Sdjofje , ber 9lnbete ein $acobus ber ©eredjte, mit ben $ameet=

fdjmielen an ben Änien, bom unauffjörlidjen 33eten im Stempel; benn bas

Stjriftenttjum beinidjtet nictjt bie geiftige Sigenttjümlidjfett eines ''Dcenfdjen, fo

menig als feine ©efidjtsaüge, fonbern es üerttärt unb tjeiliget fie." — Seine

fiütjeren Slemter tjatte 2B. audj als üDomcapitutar bis <jum 3 eitPun ft feiner

sßijdjofsweitje beibetjatten; bas 9lmt bes Seminarregens behielt er audj ferner

als 93ifdjof bis an fein Snbe unb blieb audj im Seminargebäube rool)nen; bas

Pfarramt bagegen gab er nottjgebrungen unb ungern jetjt auf. Seine einfadje

unb bemüttjige £ebensmeife änberte er aud) als 93ifdjof nidjt. 9lus 23eranlaffung

ber Ernennung jum SBeitjbifdjof üerlielj ifjm bie tfjeotogifdje ^acultät ber lim*

üerfüät 9Mndjen am 10. «Dcai 1829 bie SDoctorWürbe. 9lm 25. September

1829 ernannte itjn ber ^apft aud) jum SDompropft üon Diegensburg. SDaju

übertrug itjm 33ifdjof Saiter, ber injmifdjen nadj bem Xobe bes 33ifdjofs äßotf

(23. 9luguft 1829) Orbinarius ber 2)iöcefe gemorben mar, am 12. gebruar

1830 auct) bas 2lmt bes ©enetalüicars. sJlad) bem Xobe Sailer's (20. 3)tai

1832) leitete 20. bie ©iöcefe äunäc£)ft als Sapitelüicar ; am 1. i^uli ernannte

it)n ^önig ßubmig I. jum :öifdjof üon Ütegeniburg. 30., ber fdjon am Einfang

bes Satjres eine fdjmere Äranft)eit burdjgemac^t tjatte, tjatte bas beftimmte S)or=

gefütjt, bafy er ben bifd)öflid)en Stutjt ntdjt metjr mirtlid) befteigen werbe. 3n
ber X^at üerjögerte ftd) feine ^räconifatton in 9iom unermartet, unb injtoifdjen

ftarb 2B., ber fein 50jätjriges ^riefterjubiläum, am 21. SDecember 1832, nur

noi$ furje 3eit überlebte. 91m 22. gebruar 1833 ergriff ifjn feine te^te Äranf»

^eit, ein fdjmer^cjaftes Unterleibsleiben, üon bem er fidj nidjt metjr ertjolen

joüte. 9tad) feinem £obe mürbe ber fromme SBifcrjof, ber Wie ein ^eiliger ber

altdjriftlitfjen $eit gelebt tjatte, üon ber faitjolifc^en 95eoölterung ütegensburgs,

unter ber er faft ein tjalbes $at)*tjunbert jum Segen ber Stabt unb ber SDiöcefe

gewirft tjatte, audj wie ein ^eiliger üere^rt.

S)ie fdjriftftellerifdje Xljätigfeit Söittmann's beginnt mit $wei Sdjriften, bie

bem ©ebiete bes it)m übertragenen ßetjramtes ber Sjegefe angetjören: „Principia

catholica de s. Scriptura" (Otegensburg 1793; ins 5Deutfcf)e überfe^t üon |>anb*

werdjer: „Äattjolifc^e ^rtnciptcu üon ber tjetligen Sdjrift", 9iegensburg 1834),

worin Ijauptjädjtid) bie ©runbfä^e ber ^ermeneutit auseinanbergefe^t werben;

unb: „Annotationes in Pentateuchum Moysis" (9tegen5butg 1796; ins S)eutfctje
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üBcrfe^t bon .$anbwerd)er: „lieber ben *Pentateucfc, 9ttofi§", föegeneburg 1834),

worin bie allgemeinen fragen ber ©inteitung unb Jobann bie widjtigften ©teilen

bet Vüdjer ©enefiS unb 6jobu8 beljanbelt werben. (Seit bem Sfatjre 1804 be=

rettete 2B. eine billige, jur maffentjaften Verbreitung unter bem fattwlifcrjen

Volfe geeignete 91u§gabe be8 9teuen üeftamenteS bor, für bie er, ba ifm bie

borfyanbenen beutfcfjen Ueberfetjungen nictjt befriebigten, ttjettS eine Umarbeitung

älterer arbeiten mit ftrengerem Slnfdjlufj an bie Vutgata, ttjeitS eine ganj neue

Uebeifetjung unternahm, unter sfliitmirfung üon fjeneberg, welcher bie apoftoli«

fdjen Briefe unb bie Stbolalrjpfe überlebte. Um bei bem Mangel bon 2ln=

merfungen ben einfachen ßefern wenigftenS im allgemeinen bie nötrjigften $inger=

geige 51t geben, fetjte 28. ben einzelnen Gapiteln ber neuteftamentlicfjen Vücijet

furje ©ummarien bor, bie bielfacf) fcfjr geiftbott unb originell finb. S)ie erfte

SluSgabe ersten ju Nürnberg 1808: „S)ie rjeilige ©djrift beS bleuen £efta=

menteS nactj ber Vutgata überfeijt" ; bis 1829 waren fdjon 25 Auflagen ge»

brutft, unb bis 1831 fdjon 74,000 ßjemplare berbreitet; jur weiteren 58er»

breitung toaren auct) bie feit 1804 ins ßeben getretenen, bon ßonbon aus ge=

leiteten proteftantifcrjen Vibelgefetlfcbaften mit SB. in Vcrbinbung getreten, trot}

beS ftreng fattjolifctjen StjarafterS feiner Arbeit. Diefelbe würbe nocb, bis in bie

neuere 3eit öfter wieber gebruclt, jule^t nodj 1878 in ©uljbacf). SDem 5ieuen

SEeftament liefj er audj eine Ueberfejjung ber ^falmen folgen, bie 1819 im SDrucf

bollenbet war. 2luS nacrjgefc£)riebenen ßollegienrjeften gab nactj SCöittmann'S

Jobe einer feiner ©djüter, 2R. ©intjet, feine ejegetifdjen Vortefungen IjerauS

:

„(Srtlärung ber ^eiligen Grbangelien, ber 2lpofielgefcrjid)te unb einiger Vriefe bei

^eiligen s}*auluS" (ftegenSburg 1844); „Ueberfetjung unb ©rftärung ber ^falmen"

(Straubing 1846). S)ie GrrElärung ift eine borwiegenb praftifcrje, für bie r)omi=

letifctje 2lnmenbung; bie (Jbangelienerflärung ift tjauptfäcrjlicf) eine (hflärung ber

ebangelifdjen Sßerifopen. 2lud) SBittmann'S Vorträge über „6tjriftfatf)olifcl)e

Siturgit" gab ©iutjel tjerauS (üiegenSburg 1845). — Unter SBtttmann'S übrigen

©ctjriften finb außer ben beiben fctjon oben genannten jjur ©efcru'crjte beS 9ftegenS»

burger ©eminarS bie folgenben 311 nennen, bie ttjeilS für feine 2ltumnen be*

ftimmt waren, um itjnen ben ßrnfi unb bie Sebeutung ber übernommenen

©tanbeebfltcrjten borjufteüen, tljeitS fiel) mit fragen beS praftifdjen SebenS bom
ftrd)licrjen ©tanbpuntte befdjäftigen : „De horarum canonicarum utilitate morali"

(Augustae 1801; beutfcf) bon Jpanbwerd)er : „Ueber ben moralifcrjen ^Jtutjen beS

VreotergebeteS", SiegenSburg 1834); „Slnmafmung jum Zölibate" (1804 anonym
erfd&ienen; 2. 3lufl. ©uljbaä) 1834; 3. Slufl. SanbStjut 1834); „Principia catho-

lica de matrimoniis catholicorum cum altera parte protestantica" (Pedeponti

1831; beutfcf) : „Äattjciifclje ©runbfätje über bie @^en, welche jwifdjen Äatb^o«

lifen unb ^ßroteftanten gefdjloffen werben", ©tabtarntjof 1831); feine letjte ©d)rift:

„Confessarius pro aetate juvenili" (Solisbaci 1832; beutfd) bon |>anbwercb,er

:

„5Bittmanu'§ Veidgtbater", Sanb^ut 1833; 2. Sluft. 9degen§burg 1842; 3. 2Utfl.,

herausgegeben bon 3oct)am, ©ul^bacr) 1853). Sie Vorträge bei ben geiftlidjen

ßjercitien, Wetctje 2B. in berfdjiebenen ^at)ren tljeilS bor ben 3 öSun9en oeg

©eminarS, ttjeilS bor bem üDiöcefancteruä Ijielt, finb jum Xfyil einjeln an ber»

fdjiebenen Orten gebruclt; gefammett gab biefelben 9Jt. ©in^el bon neuem

fyrauS: „5DeS gottfeligen Vifc6,ofS ®. Et. 20. (gjctcitien für ^tieftet unb

^riefteramtScanbibaten" (©traubing 1845). 3u erwähnen ift enblidt) noct) eine

©ammlung bon ^rebigten, nact) ^actjfd&riften bon 3u *) öretn r)erau§gegeben

:

„^rebigten über bie oier legten S)inge beg 3Jtenfcf)en, über bie Unbollftänbigteit

unferer Vufje, unb über bie ©tanbeSpflidt)ten ber 6b,rtften. 9tebft jwei 6t)ar=

freitagSbrebigten" (SlegenSburg 1849).
41*
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$R. 5>tepenbrod , SLrauerrebe auf ben beworbenen |>etrn ©. 9JI. 3Ö V
33ifcfeof bon «DUtetopoliä, ernannten 33ifd)of t?on ^egenäbuig, gehalten ben

2. Slpril 1833, ategeneburg 1833. Slbgebrurft im Äat^oltf, 33b. 48, 1833,

©. 278— 294 ; ebenfo bei ©. .£). ©djubett, (Srinnexungen an 33ernarb Ober»

berg unb ©. 9R. 2B. (Erlangen 1835), 6. 79—98. — @b. b. ©d)enf, Sie

33ifd)öfe ^. 9R. bon ©atler unb ©. SR. SB.; in beffen: (Sfjaritaä, fjeftgabe

füt 1888, ©. 251—320. — 33ifd)of ffr. X. b. ©d)toäbl, £>irtentoorte («Regent

bürg 1842), ©. 320 f.
— Wl. Sinket, Erinnerung an SBifd^of @. 9«. SB.;

3uei[t in beffen 2lu§gabe ber (httärung bei- tjeil. ßbangelien (töegenSbutg

1844); 5. 3lufl. föegensbuvg 1875. — 9t. «mittermütter, £eben unb äöirfen

be§ frommen 33ifd)ofeg 2fl. 2ö. öon 9vegenßburg, £anbsb,ut 1859. — 25er

feiige 33ifd)of »ül. So. öon 9tegenäburg; Äatt)olif , «R. fj., 33b. II (1859),

©. 1124—1140; 1260—1268. — 3. & 9ieinfen§, 9Jield)ior b. £>iepenbrocE

(1881), ©. 133—156. — populäre 2)arfiellungen auf ©runb ber älteren

©djrijten finb: 5- #• |)at)n, 33tfd,of 9Ji. 2B., bag 33ilb eine« frommen unb

fegenäreidjen fiebenä, 9iegensburg 1860; unb: %. 33. 9flerjler, £e6enebefd)ret=

bung beö frommen 33ifd)ofe3 IDi. 233. öon 9tegen§burg, 2. s
#ufl. Stegensburg

1894. — (33effere 5ßorträt§ <j. 33. bei «mittetmüttet unb bor ©infcel'8 3IuS=

gaben ber ©rflärung ber (Jbangelien unb bcr ©jercitien.)

Saudjert.

SBtttmomi: ipatriäiuä SS., tattioiifdjer £iftorifer ,
geboren ju @tt-

toangen am 4. Januar 1818, f ju ^Jlünc^en am 3. October 1883. @r befud)te

feit bem 9. 2eben§jal)r baä Untergrjmnaftum ju ßlltoangen unb abjolbirte bort

bie fectjö ßlaffen beffelben, fobann bie bier oberen ©tjmnafialctaffen jju ©tjingen.

2)ann rourbe er im £erbft 1836 in baä 2ßitrjetmsftift ju Tübingen aufgenommen,

um an ber bortigen llniberfität fat£)olifd)e Sttjeotogie ju ftubiun. ©eine 9lbfid)t,

fid) bem geifilidjen ©tanbe ju toibmen, erfuhr botläuftg eine Slblenfung, aU er

toegen ^arteinatjme für ben Sßrofeffor Wlad in beffen ©treu mit bem Stuttgarter

Äirdjenratt) unb roegen Xtjetlnaljme an einer ©tubentenbcmonftration für benfelben

im bierten 3ar)ve feineg ttjeologifcrjen ©tubiume burd) einen ©trafbefdjluf} be§

$hd)enratr)£ aus bem üffiiltjelmeftift ausgefdjtoffen tourbe unb fid) bestjalb bei

feiner 9JUttellofigfeit genötigt fat), aud) bie llniberfität 3U berlaffen. S)er 6on=

bertit unb ©rfjriftfteEer ^erbinanb Jpexbft in 9Mnd)en natjm fid) nun feiner an

unb liefe irjn im 2lpril 1840 p fid) nad) Sftüncrjen fommen, um itjn al§ ©e*

Ijülfen bei ber Verausgabe einer 3eitfd)rift „©otteegabe" unb bei ber Ütebaction

bei ,,©ion" p befd)äftigen. 2)ie ,,©ion" rebigirte 2B. mit £)erbft im 11. unb

12. Satjrgang, 1842 unb 1843. am 3- 1841 rjatte er fid) in Tübingen aud)

bie ptjilofoptjifcrje S)octorroütbe erroorben , auf (Srunb einer toätjrenb feiner

©tubien^eit gelöften ^ret^aufgabe über ^laton'ö 5ßt)äbru§. 2)a fid) feinem @in=

tritt in ben prieftertidjen ©Janb forool in SBürttemberg alö in 33aiem fort=

bauernb ©djroierigfeiten entgegenfteÜten unb itjn bie publiciftifdje Sltjätigfeit aud)

meljr babon ab^og. fo berjidjtete er im $. 1843 enbgiltig barauf unb beretjelid)te

fid). 5iad) 9Heberlegung ber Dtebaction bcr „©ton" fiebelte er nad) Augsburg
über, roo er al§ 33orftanb be§ $iu3bereinä eine eifrige Stjätigfeit entfaltete,

©eit 1850 rebigirte er aud) ben „©enbboten für $iu§=33ereine", ber juerft als

33eilage ber „©ion" erfdjien. %m $. 1869 fiebelte er bon Slugeburg roieber

nad) 9Jtünd)en über, 1877 nad) 33amberg, 1883 nad) 9Mnd)en jurüd, roo nodj

im gleidjen 3fat)re ein ©d)laganfall feinem ßeben ein tafd)eS @nbe bereitete. —
S)ie roiffenfd)aftlid)en arbeiten SBtttmann'S maren in jüngeren ^arjren junäd)ft

borjugSroeife ber 9Jliffion§gefd)id)te geroibmet; fein etfteS Söerf roar: „S)te

,g)errtid)fett ber ^ird)e in ifrren 9Jlifftonen feit ber ©laubenäfpaltung", 2 33änbe

(3lug8burg 1841). 5lu§ ber gortfefcung feiner miffion§gefd)id)tlid)en ©tubien
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ging ein größer angelegtes, aber nictjt jum Slbfctjlufj gebrachtes SBerf tjerbor:

„allgemeine ©efctjidjte bet fatf)oIifcb,en s]Jtiffionen bom 13. Safyrfmnbert bis auf

bie neuefte S e^" > 2 Bänbe (2lugSburg 1846—1850). (Jine gftuctjt fetner eigentlich,

ttjeologifctjen ©tubien mar baS Budj: „'Sie Stjriftologie, ober bie SSiffenfdjaft t»on

ber ^3erfon beS ©ott^enfctjen , nad) fat^olifct)en *ßrincipien unb mit befonbetet

9tücfficl)t auf bie neuefte fpeculatibe ^rjitofopfjie" (Augsburg 1842). ®tefe (Schrift

ift U)ot au§ Söittmann'S Bearbeitung ber bon ber Tübinger fattjolifct)at)eotogtfct)en

fjacultät für baS 3ab,r 1839/40 geftellten ^retSaufgabe über biefen ©egenftanb

t)erborgegangen. Unter feinen übrigen 8ct)riften ift noct) 3U nennen: „
s2lngeluS

©üefiuS al§ (Sonbertit, als mtiftifdjer Siebter unb als ^olemifer" (2lugSburg 1842).

2)aju fommt noct) eine 9lnjat)l bon Brofctjüren unb 6treitfct)riften unb <$at)lreict)e

9lrtifet in berfctjiebenen 3 eitfcl)viften : «gnft.^polit. Blätter, ^»iftor. ;3ar)rbuctj ber

©örreSgefeftfctjaft, Bering'S 2hct)ib für Äirctjenrectjt, ßitterar. ^anbroeifer; auet)

einige Beiträge jur 2. Auflage beS 5 re^u v9 ei ÄirdjenlejifonS. %n feinen

fpäteren Satjren befetjäfttgte er fict) tjauptfäcrjlict) mit tjiftorifctjen ©tubien. (Sine

„©efctjictjte ber 9lugSburger Sieformation" tjinterliefj er im 9Jtanuf cript ; biefelbe

ift bis jefct nict)t beröffentlidjt morben.

Dr. ^atriätuS Söittmann. £>iftorifcHoliufd)e Blätter, Bb. 92 (1883),

©. 937—944. — ßittetatifäer £anbroeifer, 91t. 353; ^atjrg. 1884, ©. 95. —
gurtet, Nomenciator, T. III (ed. 2, 1895), p. 1389. Sauctjert.

SBittmer: Sotjann 1DUct)ael 20., .£>iftorienmaler, geboren am 15. October

1802 ju $Rurnau in Dberbaiern, roo feine Boreltern fetjon feit langen $a£)ren

mit s$infel unb Palette in ben umliegenben klaftern unb Äirctjen t)antirten,

auet) ^ftaler* unb Bergolberarbeiten befolgten. SDa ber Bater ftarb, bebor ber

$nabe jur SBelt tarn, bie junge 9Jtutter aber toieber (jeirattjen mufjte unb ein

©tiefbater ins £)auS 50g, fo mar feine ^ugenb t)art unb frütje mit treiben @r»

fab,rungen bertraut. %n itjm regte fict) baS bäterlictje Blut unb bie Steigung <jur

$unft; ber ©tiefbater aber cuttibirte ein anbereS sUtetier unb fat) eS ungern, bafj

ber Heine IDtictiet feine $e\t in einer ©erümpetfammer jubradjte, mo es auS

bem 9hctjtaf} ber Borfatjren Bilber, $upferftict)e unb Bücher bie IJftenge ju be»

fdjauen gab. $n ber ©djule würbe gejeictjnet unb toätjrenb beS tjerbftlictjen £>bft=

tjütenS auet) in üttjon mobellirt, baS maren bie erften milben ©ctjöfjlinge feines

ÄunfttriebeS. ®ie böfen ÄriegSjatire (1809 bergatten bie tiroler bie bairifdjen

UnliebenSmürbigteiten burd) einen unhöflichen ©egenbefuet)) , brachten ferneres

Ungtücf über baS elterlictje £)auS. SB. mufjte fror; fein, bei einem ©olbfdjmieb

ju Söeittjeim in bie Setjre 3U treten ; aber auet) biefeS ©lud bauerte nictjt lange.

9iact) bem Borbitbe einiger „^»eiligenmaler" befctjlofj ber Jüngling, mit biefen

„^ünfttern" bie (Soncurrenj 3U wagen. Unb eS ging ju 9tutj unb Befriebigung

ber Altern, obtool So. nur ju balb fütjtte, mo eS it)m fetjle. 3lber erft im

«g>erbft 1820 gelang eS itjm, mit toenigen fauer ermorbenen (Sparpfennigen in

9Jlünctjen fein weiteres ^»eil ju fuetjen. SO. fam noct) gerabe reetjt, um unter

^ßeter b. ßanger'S Sirection bie Süfeigfeit beS langwierigen ©tjpSjeictjnenS genießen

3U fönnen; in ben Strien 30g er auf eigene $auft in bie Berge, flirrte nac^

freiem Srmeffen unb malte ^ur tjeilfamen ©tävfung feines Inurrenben 9JtagenS

eine lange fReitje bon ^orträtS: f^ür feinen Sfreunb unb ©önner, ben bamalS als

9ted)tSanmalt berütjinten Dr. ©attinger, entftanb eine eigene (Sompofition, auetj

berfuctjte er fictj tapfer in Meinen Äirct}enbilbern. 5Jlit GorneliuS famen für So.

beffere Reiten, fein Beifpiet unb feine SÖorte fielen auf gutes ßrbreidj unb trugen

erfreuliche f5vüctjte. Sß. ertjielt ein 3lttarbilb für bie ©emeinbe ^ffelborf unb bie

Spitatfirdje ^u Söeitt)eim , unb wie mufjte bem armen 3Ruinauet baS ^>erj

fctjlagen, als itjm ber gütige ^Reifter gar an ben greSfen in ber ©(rjptottjel unb
ber Sjecte beS Dbeon Befctjäftigung gemätjrte! @r ftanb auf ben tjo^en ©erüften
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unb träumte bon eigenen (Jompofitionen unb felbftänbigen Aufträgen, tueldje et

balb auszuführen t)offte. ©ie famen freiließ , aber nur bafj 3GÖ. borerft nod)

lange barauf warten mufjte. ©djon bamatä, wo ben bon Weit unb breit nad)

2ftünd)eu „zugereiften .Sperren Malern" neibenswerrfje Aufträge unb ftingenber Sotjn

erblühten, modjte mand)' bahifdjes Canbestmb feltfame 9Hebitationen abfpinnen

über ba§ uratte ü£r)ema bon ber oft toer^tDeifett frugalen ©tellung eineä an ge=

Wtffen
s^roptjetenerfat)rungen partieipirenben autocrjtt)onen «gjiftortenmalerä. ©nbltd)

im $. 1828 tjatte fid) SB. fo biet bom »JJcunbe abgefpart, um ben tjeifjerfetjnten

Auöflug nact) Italien ju Wagen, natürlid) zu $ufj, im ©taubljemb, bas Stanzet

auf ber ©djutter, ben ^>ut mit SBad)§tud) überzogen. 3n biefem £)anbwerfer=

coftüm, ganz a la ©eume, manberten bamalß nod) gerne bie 5Jlaler nad) bem
gelobten ßanbe ber Kunft. Alle etwaigen llnbequemltdjfeiten überfatj bie S3e=

geifterung. ©ie fdjwärmten für Kunft unb 9latur; bie glüt)enben Äugen ber

Italienerinnen unb ber tjeifje SBein getjörten fetbftberftänblid) unter bie gleiche

9tubri£. Skrona gab ben erften SJorgefdjmad, in ^abua mürbe ber erfte ©iotto

gezeidjnet, bann fam ba§ beraufdjenbe geeumärerjen SScnebig; in SRantua

überrafdjten ©iutio Dtomano unb Slnbrea 2Jlantegna; bann erft bie Bolognefen

unb bas unbergteidjlidje gtorenz! 9ftit 9Jlid)el üteljer bcfuct)te SB. 3ßifa, £ucca,

5ßiftoja unb s$rato; enblict) ginge über Perugia nad) bem ewigen 9tom. SLb,or=

malbfen, ©berbed, Skit unb insbefonbere ber alte Kod) nahmen ben neuen aud)

otjne (£mpfet)(ung angerüclten gurnad)«» freubig auf. Unberührt bon ben, manchen

Künftler oftmals ganz berwirrenben Sinbrüden, malte SB. aläbalb eine „föebecca

am SSrunnen" ; wäfjrenb biefer Arbeit überrafdjte ben Künftter bie Kunbe öon

einem auf tfoei ^af)xt berlietjeneu ©tipenbium. %m freubigen ©efütjl, bajj er

jetjt auf bem rechten SBege fei, fdjuf er bas fd)öne 3Bitb, roie „bie 1)1. Katharina

üon Gsngeln nad) bem ©inai getragen Wirb" : (König ßubmig I. faufte baffelbe

für bie neue ^inafottjef; fpäter fam baju nod) eine „©eburt bes 1)1. $otjannes"

unb eine „Anbetung ber £>irten") womit SB. feinen Flamen bleibenb begrünbete.

$m £erbft 1829 zeidjnete er ben (Sarton äu einer „^rebigt ^otjannes bc«

Stäufers in ber SBüfte", ein burd)bad)tes wotjtgegliebertes SBerf mit djarafterifiifdjen

giguren unb köpfen, welches, als großes Oelbilb ausgeführt, nod) 1858 auf ber

grofjen tjiftorifdjen Kunftausftellung ju 9Jtünd)en Anerfennung erWarb. ßeiber

entbehrte ber $ünftler lange 3 eit bee berbienten materiellen SotjneS. 6rft im
SBinter bes ^a^res 1831 auf 1832 fcfjien ein milber ©lücföftern walten au wollen.

S)urd) SSermittetung bes ©rafen f5frana ^oai würbe SB. an ben bamate in 9lom

Weilenben Kronprinzen sJJtajimitian empfotjlen unb mit einer Sopie öon ©oboma J

§

„9llejanber=^>od)3eit" betraut. 2lls im Secember 1832 ber Ijotje iperr mit feinen

löniglicljen SBruber Otto üon ©riedjenlanb wieberfam , würbe SB. al§ Sicerone

burd) bie rbmifdje Kunftwelt berufen unb jur Begleitung nad) Neapel eingelaben.

gür ben Kronprinzen , weldjer bamal§ fd)on ber italienifdjen Kunft befonbere

©unft juwenbete, foEte unfer 9)laler alle borrafaelifcljen Areolen in 9leapel

copiren; er begann feine erfreuliche Slufgabe mit ben zwanzig Silbern be8 Antonio
©olario unb bem Seben bes t)l. SBenebtct im Kloftertjofe zu ©an ©eüerino unb
arbeitete öom fiütjen borgen biß zunt fpäten Slbenb; copirte bann bie fieben

©acramente ©iotto
;

e in ©. 2)taria T^ncoronata, besgleictjen bie fetjönen Areolen

bon 2)onzeHi unb 2lnberen in ©. 9Jtaria la 9tuoba. SBittmer's Kopien erwarben

aud) ben Skifall bes ^rofeffors ^Jtarfigü, Weldjer zur SJerbielfättigung burd)

9iabirung toirfte. ^m 2(prit 1833 erfolgte bie 9teife bes Kronprinzen nad) bem
Orient. SB. follte bie bom Prinzen proiectirten Ausgrabungen leiten unb alte

Weiteren Oteifeerlebniffe mit bem Stift fefttjalten. 3»n s
JJteffina, 2;aormina, (£ata=

nia unb ^Jtalta madjte SB. lüteffungen, Aufnahmen unb 3 e^"ungen; Gorfu,

dcpljalonia würben befudjt, letjrreidje Abftedjer nad) S)elpt)i, @lis, Dtbmpia,
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Sfigatta unternommen. 3>n 9lauplia tjartte ber föniglidje $of öon ©riedjenlanb

unb öon t)ier auS betoegte fid) ber malerifd)e 9teifeaug über Korintt), (SleufiS,

$Kegara nad) 2Itt)en. f^ür SB. braute jeber jag neue ausbeute; überall gab

eS (Stoffe : griedjifdje (Softume, tntereffante $t)r)fiognomien unb malerifdje, lanb=

fd)aftlid)e Partien. 3 eitlebenS ermübete er nidjt öon biefen t)errlid)en (Sinbrüden

ju ersten. SDann ging eS mit einem Gambier burd) bie 3fnfelgruppen beS

2lrd)ipel nad) Smtjrna. ^ier mar alles neu, fremb; baS buntfarbige, orten*

talifdje Seben grüßte herüber, sflttjtilene, 5lfoS, üleneboS mürben befudjt unb

bie ßbene öon SLroja , beren 9lnfid)t SB. in Kupfer rabirte (34 (Zentimeter

breit, 21 (Zentimeter tjod), olme s$(attenranb) unb mit einer beigebrudten @r=

flärung beriefen Verausgab. S)ann folgte ber 23efud) öon (Sonftanttnopel. SDa

fid) für ben bairifdjen Kronprinzen unb beffen (Befolge aud) bie bamalS nod)

jdjtoer jugängigen 9täume ber ^agia ©optjia öffneten , fo tjatte 20. baS öiet=

beneibete ©lud, btefeS ^)eiligtt)um -ju flauen, $n einer ber 23ott)aHen getoatjrte

3B. eine mit altbrjzantintfdjen Figuren bemalte ütafel, toeldje glüdlid) ber 3 e* s

ftörung entgangen mar; ber Kronprinz äufjerte fogteid) ben SBunfd) felbe zu

ertoerben. Obtool bie Dtealifirung beffelben nad) ber 2luSfage beS begteitenben

SDragoman bei ber ^eiltgfeit beS CrteS, aus toeldjem nidjtS entfernt toerben

burfte, eine Unmöglidjfeit erfdjien, fo erhielt bod) ber Kronprinz am Sage ber

Slbreife bie Stafel ptöijlid) als ©efdjenf beS (Sultan unb fie tourbe öon 30. toot)l=

berpadt nad) 5Ründ)en gebracht , too König 9Jtarjmilian II. biefe Koftbarfeit

föäter in baS feinem 23olfe „zu @t)r unb 23orbilb" gegrünbete Diattonalmufeum

ftiftete. 9tur ungern fct)ieb SB. öon bem reichen unb bunten ßeben ber türlifd)en

Metropole. ®S ptte fiel) ein reijenber Slnlaf} ergeben, bort zu bleiben, inbem

ber öfterrcidjifdje ©efanbte 23aron ö. Stürmer unb Sldjmeb 5pafd)a bem 5Jtaler

bie glänjenbften 23ert)eifeungen mactjten; aber ber Kronprinz toünjd)te, bafe SB.

it)n nidjt öerlaffe. Sluf ber Stüdreife tourbe Smtyrna abermals befudjt unb SB.

fanb ©elegentjeit, nod) eine Steige ber (Stjflaben, Srjra, £inoS, 9ttt)fene, SDeloS,

5paroS unb baS fdjöne "»HajoS ju befudjen. @nbe September 1833 gelangte bie

9teifegefeHfd)aft toieber nad) 9tom. 9Rad) ber Slbreife feines 5Jiaecen tjatte SB.

öollauf ju ttjun: junäcfrjt gab eS für ben ^rinjen ein Sdeifealbum anjufettigen,

toeldjeS in ben 23efifc beS Königs Otto öon ©rieeljentanb fam unb auS beffen 9ladj a

lafe burd) Äönig Subtoig II. bem Igt. ,£>anb«}eicl)nung3* unb ^upferfticljcabinet in

9Jtünci)cn einberleibt tourbe. @in toeiterer 9luftrag bie gülle feiner Stilen für

ben Äronprinjen auSäuarbeiten, unterblieb jebodE), fobafj SB., toetdjer unterbeffen

eine SEodjter be§ SanbfdjaftSmalerS ^of. 3lnt. kod) getjeirattjet unb ein ^>au§=

toefen begrünbet blatte, fiel) genöttjigt fat), alle ^iftorienmalerei betfeite ju fetjen

unb buret) aquareÜirte Sltbumblätter 23erbienft ju fud)en , bis 93aron Drfet) mit

einer größeren 23efieEung auf fedjS orientatifdje SanbfdjaftSbilber bajtoifdjen trat.

911S 1835 baS fetjöne IDIurnau beinahe ganj ein Staub ber flammen tourbe, fiel aud)

SBittmer'S öäterlidjeS ^)eim mit aEen feinen etjebem in ®eutfd)lanb gemad)ten

©tubien, mit ber ganjen 93ilber= unb $upferftid)fammlung feiner 23orfab,ren in

21fdje. Seina^e ebenfo fd>merälid) traf it)n bie 3lad)ud)t, ba^ SBittmei-'S 3eid)=

nungen jur SluSfdjmüdung beS fogenannten türfifdjen 3immerS QU ! >&ot)en»

fdjtoangau bafelbft öon anberer ^anb jur SluSfüljrung famen. dagegen erfreute

it)n eine SSeftellung beS Kronprinzen, „bie füfjen Sßaffer bei ßonftantinopet" auf

einem grofjen Oelbilbe barpfteüen , toetdjeS, mit metjr als tjunbert Figuren

ftaffirt, im 3- 1837 im 9Jtünd)ener Äunftöerein auSgefteHt tourbe unb fdjliefjlid)

burd) teftamentarifdje 33eftimmung beS Königs Wajimilian II. in ben 23efiij beS

grtjrn. öon SBenblanb nad) ^öernrieb (am Starnberger See) getiettj. 6ine ätjn=

lidje 2Biebertjolung ertoarb ber König öon SBürttemberg, ein fleineS SBilb biefev

5lrt ber gürft öon Seiningen (1845). Später entftanb, gleidjfattS als ftrudjt
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feiner orientatifd)en Steife, „ein türfifdjeg Äaffe^au§ in Gonftantinopel" , mit ber

gemifd)ten Seoötferung biefer ©labt, mit ©d)ad)fpielern, fpamfd)en ^uben unb einem

tafirenben Slrmenier, roeldjeS ber sIRünd)ener ßunftüerein anfaufte. — Sluf ber Steife

burd) tgeütä tjatte 2ß. bie großen claffifd)en £)id)ter mieber jur Jpanb genommen unb
unter ben unmittelbaren ©inbrütfen üon ßanb unb Seuten fict) ju reconftructiüen

Silbern begeifiert. 2)ie burd) bie Unrutje ber Oieife üerbrängten i^been nulbeten

fid) unabroeisbar unb fo entftanben mehrere originette Stlber, toeldje mit ben

Zeichnungen ©enetli'g an gormgeroanbttjett nidjt bie 2öette befielen, bafür aber

bie fühlbare grifctje toirftid) erlebter Sorgänge beanfpructjen tonnten. 5Daju ge=

tjörten ein bem Sanbüolfe feine fabeln eraätjlenber „2lefop" (bie S3leiftift=

3eid)nung nun Sigenttjum ber ©tabt 9Mnd)en , bgl. slftailtinger, „Silber»

Gtjrontf" 1876. II, 120), aud) ein Oelbilb „2lntiod)u3 unb ©tratonice" (im

Slujtrag ber Srüber ^leuföiüe in Sonn unb nochmals für Ütjorroalbfen toieber*

rjolt), ebenfo ein „in SeloS fingenber Corner". Stad) bem am 12. Januar 1839

erfolgten S£obe feines ©djroiegerüaterS, beä alten genialen 3of. 5lnt. $od), tarnen

trübe Sage mit bem ©efolge üon Ära: Reiten unb ©terbefällen über UiL, ber

fid) in eine gülte üon arbeiten ftür,ite, Aquarelle unb Delbilber lieferte unb ^ur

Stabirnabel griff, um $od)'S ßompofition au „Offtan" ju üetüielfättigen, toa§ er

jebod) mit einem Slugenübel büßte. Salb malte er d)riftlid)e ©toffe, bann eine

©cene au§ ber norbifdjen |)elbenfage (für bie Königin Sictoria öon (Snglanb)

ober au§ bem ©traßentreiben unb ^aratoanenleben in ©mrjrna
,

ätoifcrjenburd)

famen (Sopien nad) altberütjmten sDteifterroerfen unb eine Steife mit bem jungen

dürften üon Seiningen nad) Neapel unb ©icilien. — sJtad) ad)taet)niäl)rigem

Slufentljalte ju Siom toagte 20. 1844 mieber eine gat)rt nad) 3)eutfd)lanb, burd)

bie ©ctjtoeiä an ben Slfyein bis Äöln unb burd) ^ranten nad) 9Mnd)en unb

9Jturnau, überall ftetnere unb größere Sefiellungen mitnet)menb. Stud) feine

^eimatt; münfdjte nun etmaS bon feiner £)anb unb erhielt baß fetjr poetifd)

componirte, fräftig unb Ijarmonifd) gemalte Slltarbitb, barfteüenb bie ^'egenbe

öon bem burd) (Sngel üofl^ogenen „Segräbniß ber tjl. ^atb^arina auf bem ©tnai"

(bgl. @rnft götftet in 9lr. 242 „SUIgemeine Beitung" 1854). 3m geuer ber

burd) bie ^nttjronifation be§ neunten *ßtuS überall aufflammenben Segeifterung

führte 20. ben t)öd)ft malerifdjen, am ßoloffeum üorübergeljenben ^eft^ug; als"

Stabirung mürbe baS Statt t)öd)ft populär burd) gan^ Italien. 3tud) ein anbereS

©enrebilb geroann außerorbenttidjen Seifall, mie Stafael nad) einer freilid)

ganj unr)iftorifd)en 9JtalernoüeHe in einer römifdjen Ofteria bie Signarola mit

ib^ren beiben $inbern als ^Jtobell jur ^Jlabonna betta ©ebia auf ben Soben eines

gaffe§ ^eidinet; babei bradjte 3B. äal)lreid)e ^orträtÄ bon feinen ^eitgenoffen an.

5Jlel)rfad)e Kopien babon betoeifen, baß eö roenigftenS bamalö Oielen SeifaÜ er=

Ijielt; Sarbenbrud, 5pt)otograpt)ie unb |)oljfd)nitt bemädjtigten fid) neuerbingS

beffelben. 5Jtit jmei großen Slltar&ilbern für Siterbo (bie Betonung baju im
Äönig=Subroig=3Ilbum, litljograp^irt üon ^ngenmcrj) unb gorli feierte ber iflater

einen Striumpt), gleidjmie efyebem bie großen sUteifter beö 14. ^atjrfyunbettS, ettoa

S)uccto bi Suoninfegna, bon einer ganjen ©tabtgemeinbe geetjrt mürben. 2118

^?önig sJJtajimitian II. im äöinter 1853 nad) Ütom fam mit bem @ntfd)luß,

abermals ben Orient ^u bereifen, mar 2B. in gleicher (äigenfdjaft mie früher in

3luSfid)t genommen, ßeiber fam biefe Steife nid)t ju ©tanbe. dagegen erhielt

30. ben el)renöoIlen Antrag einer 5profeffur an ber 9Mnd)ener 2ltabemie; ba

berfelbe au§ familiären ©rünben ablehnen 3U muffen glaubte, erfolgte bie 33er=

leitjung einer ©taatSpenfion. %m äöinter 1856 auf 1857 biente 28. mieber

feinem gnäbigen Äönig als funbiger Cicerone; er befaß eine ^unbgrube bou

äöiffen unb eine ftüfle bon Erinnerungen aus bem römifdjen $ünftlerleben.

3Den einen Sttjeil Oerarbeitete er ju einem mit Dr. äöilljetm ^Jtolitor t)erauS=
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gegebenen „SBegtoeifer burdj sJtom" (9iegenSburg 1866 unb 1870), ben anbeten

ü£l)eil, metdjen er nur in einer geroifj anzietjenben 2lutobiograpt)ie ober in

9Jtemoirenjorm b,ätte Pertoertrjtn fönnen , natun er ungefdjrieben mit tjinüber.

Sind) fein Sieblingsplan , bem treffltdjen Kod) burdj Verausgabe feiner 8«idj=

nungen unb 23riefe ein artiftifdHitterarifdjeS 2)enfmal zu fetjen, mürbe burd) bie

fottgefetjten 33efucr)e feiner beutfcrjen SanbSleute, bie alle in itjm einen unermüb-
lidjen Reifer, gütjrer unb ©adnoatter fudjten unb fanben, unmöglich gemacht.

9Jtit befto größerer ^nnigfeit Hämmerte er fid) an bie Kunft, bie er auS ganzem
Jper^en ebenfo rjodj Ijielt, mie fein ßebcn unb feine Religion, 3n ben legten

2)ecennien tarn 20. metjrfadj über bie 2llpen unb nact) Saiern , entmeber neue

Söerfe abzuliefern ober auszuführen, zulegt beinahe alliätjrlicrj. (Sr malte zu
9Jhirnau baS ßrjorgemölbe ber ^farrlirctje (1871), roozu er im bortigen föatfj»

IjauSfaale bie SartonS zeichnete ; auetj fonft ertjielt 9Jcurnau mandjeS 2öer! feiner

-franb, toozu er atS ©efetjenf baS le^te feiner 33ilbet fügte. — 3Jm «Sommer 1875
malte er ein grofjeS greSfo über ber ©ruft ber f^omitic ©eneftret) auf bem füb-

tidjen Campo Santo in 9Jtünd)en (ogt. 3ot). ©djrott in Beilage 122 „allgemeine

Rettung" 1876); leiber get)t biefe mit grofjer Siebe ausgeführte 2Irbeit burdj

ftimatifdjen (Sinftufj bem Sßerberben unauffjaltfam entgegen. $mei ^ac)ve barauf

malte 28. bie SDecfe ber Kirdje zu Slmünfter, 1878 bie zwölf 2lpoftel bafelbft.

$m ©ommer 1879 brachte er ein ben Einzug beS bairifdjen Kronprinzen in

Sitten barfteHenbeS Delbilb, meld)eS inbeffen fdjon atte ©djmädjen beS gealterten

''JJceifterS zeigte. 2)effenungead)tet unternahm 28. im nädjften Qafjre bie für iljn

fo befdjmerltdje Dieife, um feine greSfen in Slmünfter zu beenben. 9lber fdjon

auf ber Steife überfiel iljn ein ernftltdjeS Unmoljlfein zu Sotjen. SSatb nadj feiner

2lnfunft in «Dlüncften enbete 28. fdjmerztoS am 9. 9)cai 1880; er ftarb fo redji

etgenttid) mie ein KriegSljeir auf bem 3felb ber (£l)re, gerabe bamit befetjäftigt feine

Zur nädjften 2lusfül)rung projeetirten ©fizz*n zu muftern. 28. mar ein Ijödjft adjtenS=

merttjer, fittenreiner Gljarafter, einer jener menigen sUcenfdjen, bie, Pon einer

polieren Sibee getragen, zeitlebens fidj treu unb unmanbelbat Perbteiben, eine ebte

©eele oljne galfd) unb 9ieib. 93ei allen feinen Schöpfungen fetjte er feine befte

Kraft ein unb ttjat fein stfcöglidjfteS. ©ein ^>erz blieb ber .jpeimatf) zugetljan;

Zeitlebens aä^lte er fid) zu ben 9Jlündjener Künftlern.

«gl. Magier 1852, XXII, 7 ff.
— Simon Naumann, ©efdjidjte bon

SJturnau, 1885. ©. 187 ff.
— «nbrefen, 2)ie Deutfdjen 9ttaler=9tabirer.

Seipzig 1867, II, 288—302. — Seil. 154 „2Wgemeine 3ritung" 1880.

£>t)ac. £)ollanb.
SBittoIa: Marcus Antonius 28., fatfjolifdjer Geologe, geboren au

Kofel in ©d)lefien am 25. Slpril 1736, f zu 2Bien am 23. «ölftrj 1797. 5Die

tjöb.eren ©tubien abfolPirte er in SBien, roo er fid) audj bie ttjeologifdje 2)octor=

mürbe ertoarb. 3fn feinen ©tubienjacjren mar er Pon ben ^efuiten unterftütjt

tootben. ©päter fdjtofe er fid) an ben 2Beitjbifdjof Simon Stocf, ben S)irector

ber tt)eologifci)en $acultät zu SQLJien an, burd) ben er mit ben ©djriften ber

Sanfenifien befannt gemadjt mürbe unb infolge baPon eine jefuitenfeinblid)e 9ttctj=

tung annahm. Seine evfte 3lnfieüung erhielt er als Pfarrer zu ©djärfling am
2ltterfee in Dberöfterreid). SBalb geroann er bie ®unft beS 33ifd)ofS Pon 5ßaffau,

beS SarbinalS Stvudjfe^ Pon STßalbburg, ber iljn als mtrflidjen gei|'tlid)en 9iatr)

Zu fidj berief. 5£)iefe§ 33ertjältuifj fdjeint jebod) nid)t lange gemährt zu ^aben.

©päter lebte 20. mieber in SQßien, mo er fid) zuuädjft mit ber lleberfe^ung fran=

Zöfifdjer tl)eologifd)er äöerfe befdjäftigte. 2öie berichtet mirb, motlte ifrni nadj

bem SLobe beS aöeirjbifdjofS ©toef (1772) bie Kaiferin 9Katia 2b,erefia, bie i^m
geneigt mar, baS 2lmt beS ©irectorS ber tljeologifdjen gacultät übertragen, maS
aber burefcj bie ^efuiten unb Dominicaner hintertrieben morben fei. 3U bem
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genannten 2Imte tourbe bann 1774 ber befannte 9lbt Stautenftraud) ernannt.

SCß. erhielt bafür im 3. 1774 bie $farrjhtte au ^tobftbotf bei SBien, bie er bis

an feinen 2ob behielt. 3fnftaHiit tourbe er am 30. 9Jlai 1774. SJa^u tourbe

er im 3- 1777 aud) pm Situtarpropft ber nidjt metjr ejiftirenben ^ropftei ju

SBienfo in Ungarn ernannt. Söon ca. 1780 an tourbe er aud) bei ber ftaatlidjen

SSüdjercenfur in Söien befdjäftigt. SDutd) feine litterarifdje Sttjätigfeit machte er

ftd) unter ben 9lnt)ängern ber ^ofep^inifcfjen Slufflärung fetjr bemerflid), befonberS

burd) bie Verausgabe ber in biefem (Seifte gehaltenen, Don 1784—1789 er*

fdjeinenben „SSienerifdjen Äirdjenaeitung". S)aran fdjtoffen fid) 1790—1792 bie

ebenfalls oon it)m in SBien tjerauSgegebenen „9Zeueften ^Beiträge pr 9fteligionS=

lefjre unb $ird)engefd)id)te". Unter feinen fonftigen, übrigens gleict) biefer ganzen

ßitteratur feilten unb unbebeutenben ©driften, bie bei 2Buräbad) öollftänbig

aufgellt finb, madjten befonbereS Sluffetjen bie ^toei „©djieiben eine! öfter*

reid)ifd)en Pfarrers über bie Soleranj" (SGBien 1781 unb 1782). Unter feinen

Ueberfetmngsarbeiten auS bem granaöftfdjen finb p nennen: „©eiftlidjer ©etoiffenS=

ratt) für bie, toetdje feinen eigenen tjaben", bon ©. 5R. SEreuüe" (2Bien 1771).

„ßurjgejafjte ©efd)id)te beS Sitten üteftamenteS fammt Srflärungen", üon 5Jiefengurj;

10 Steile (Sßien 1771 ff.). „£)aS 9teue Seftament unfereS £errn $efu 6t»rifti

mit Slnmerfungen", 3 SBänbe (2Bien 1775—1776). „9ted)tfertigung ber ßird)en=

gefd)id)te beS £errn 2lbtS ftlemt)" f^nnSbrud, Söien unb $rag 1772).

2l%meiner ßitterarifdjer «njetger, 3atjrg. 1787, 9fr. 137, S. 1412 f.
—

©eb. Srunner, Sic tfjeologifdje SDienerfdjaft am #ofe Sofept/S H. (1868),

©. 394—404. — ©eb. SSrunner, Stfe 9Jtt)fterien ber Slufftärung in Oefter»

reid) (1869), ©. 418
ff.
— 2Buräbad), 33iograpt)ifd)eS ßejifon beS Äaifertljum»

Oefterreid), 33b. 57 (1889), ©. 176—179. — gurtet, Nomenciator, T. III

(ed. 2, 1895), p. 306. Säubert.
Sßittorf: 2lnbreaS 0. 2B., ein befannter battifd>beutfd)er 5Didjter, tourbe

am 13./25. ftooember 1813 als ber jüngfte oon 7 ©efd)toiftern p föeoal (im

©oub. (Sftfjlanb) geboren, toofelbft fein SSater SlnbreaS ©ottfrieb 0. 30., früher

Dfficier in ruffifdjen S)ienften, als ^nfpector beS 9Jtititärt)oSpitalS lebte. SDer

©rofjüater beS SlnbreaS ©ottfrieb, einer tjannooerfdjen 2lbelSfamilie angetjörig,

toar ju SBeginn beS Oorigen SaljrtumbertS nad) Siolanb gekommen unb tjatte in

Sorpat bie ©teile eines ßanbeSgeridjtSnotarS inne get)abt. Unfer SlnbreaS ö. 20.

berlor feinen Sater fdjon früt) unb tourbe Oon ber 9Jtutter, SDorotljee Sultane

Vollaufen auS ^urlanb erlogen. 311S er 8 ^aljre alt mar, nat)m if)n fein

©djtoager, ber ©utSbefitjer ©uftaü ö. Querfelb, j$u fid), um öäterlid) für itm ju

forgen. Ser junge SlnbreaS bejog , nadjbem er in SDorpat in einer 5ßribat=

teljvanftatt borgebilbet toar, 1827 baS ©tjmnafium ju 9iiga, öerlie| baffelbe mit

bem 3 e"9niB oe^ 3leiU 1832 unb toanbte fidj nad) S)orpat, um fid) bem
©tubium ber flJlebicin p mibmen. Slber bie Webicin besagte it)m nidjt, er

ging jur 5pt)ilologie über, blieb auf ber Unitierfität bis 1836, mar ein flotter

©tubent, legte jebod) fein ©djlu^ejamen ah. 9iun begann 3B. — toie fo oiele

in gleidjer ßage — ein 20 3at)re bauernbeS SBanberleben als Cetjter ober «^of*

meiftet. (£r toar anfangs Seljrer in Gsrlaa, bann in Slbjamünbe bei ber ^amilie

beS ruffifd)en ©eneralS 0. Üieufenev, begleitete feinen Zögling nad) ©übrufelanb

inS ©ouöernement 6t)erfon, toar fpäter ßetjrer in 9tiga, bann ßeiter einer fleinen

£5fabriffd)ute auf ©affenfjof bei 9Jiga, ijuletjt in ^urlanb. S)eS langen ^>in= unb
«g>erjiel)en8 mübe, übernahm 2B. enblid), 1858, um eine bleibenbe SebenSftellung

ju getoinnen, baS 5lmt eines ©ecretärS am ^reiSgeridjt ju SBenben (ßiülanb).

Äränftid)feit unb baS Ijerannafjenbe Sllter nötfjigten it)n inbefj fdjon nad) elf

Safjren, 1869, baS 9lmt nieberjulegen. @r ging pnädjft aufs ßanb, aber bann
1872 toieber nad) SCßenben, too er einfam unb befdjeiben, bielfad) fränfelnb, bon
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einet fleinen ^cnjton lebte. Qünbe ber fiebjiger ^aljre befuctjte er nocf) einmal

bie tjeimattjtidjen (Stätten bet ^ugenb — 9teöat, SGÖalf unb 2)oipat. — 2lm

15. Slpril 1886 ertöfte ilm ber £ob oon feinen Seiben. 9Jtit if)tn ftatb ber

le^te ü. SBittorf in ßtblanb. 2)ocrj foEen im Snnetn föufelanbS ru ffifdje ftadj*

tommen be8 eingemanbetten 5lnbrea8 ©ottfrieb t>. 2B. leben.

SB. mar begabt unb fenntnifereict), eine feinfüljtenbe, ibeal angelegte Statur,

aber olme ©inn fütS praftifdje ßeben. 6r tjatte auf ber ©ctjule, auf ber Uni=

berfttät biet gelernt, aber er mar nictjt im ©tanbe, feine Äenntniffe in ergiebiger

SGßeije p berroerttjen. SBäre e§ iljm bergönnt gemefen, eine f efte unb gefidjerte ßebenS*

fteüung ju geminnen, fo tjätte er un^meifelljaft SBebeutenbeS geletftet. 2Ba8 er

al§ ©djriftfteEer tjinterlaffen tjat, finb in ber gorm boUenbete Irjrifcfje ©ebtdjte,

bie bon magrer, inniger, poetifct)er Gümpfinbung jeugen; aufjerbem einige lt)rifcf)=

epifdje SDictjtungen. S)ie erften bidjterifcrjen Sßerfudje erfdjienen in ben „©dinee»

glörfdien" (2>eutfd)e ßieber au8 ben Oftfeeprobinäen. 9iiga, ßeipjtg 1838). 23alb

barauf gab SB. feine gefammelten ©ebidjte (ßeipaig 1844) tjerauS. SBeitete

Sammlungen bon ©ebictjten brauten bie „gebetnelfen" (1851); „95on bir unb

für btd)" («in fyrifd&er ßranj, 1854); „33altifct)e Sagen unb Wären" (1859);

aufjerbem lieferte SB. Beiträge ju berfdjiebenen in Siülanb erfdjienenen (Sebidjt=

fammlungen, fo ju ben SSattaben unb ßiebern (SDorpat 1846), 311 3ftet)binber'8

„SSaltifdjem Sllbum" (2)orpat 1848); au Segor b. ©iberS' litterarifcrjem Safdjenbudj

für 1858 u. a. (Sine 3eit lang mar SB. in ben Oftfeeprobinäen ber bielgetefenfte

unb beliebtefte dichter.

©ein letztes SBerf ift „Brigitte, lürifcb/epifctje SDictjtung in SRIjapfobien"

«Riga 1879, mit bem 3Rotto: „$er befte ftriebenSftifter ift ber £ob". @8 be=

ljanbelt in letzten Werfen eine Stebaler ©age unb ift ber SSaterftabt 9iebat

gemibmet. UeberbieS Ijat SB. @elegenl)eit8gebicl)te in grofjer 5Jienge gefertigt;

bie meiften finb fo fcrjnett betfdjmunben, mie fie auftauchten — biele bon itjnen

Ratten ein beffereS 2ooS berbient, all itjnen p Streit geworben. Slber als bie

„Brigitte" erfctjien, mar itjr SJerfaffer bereits tjocfjbetagt, unb niemanb erfannte

in it)m ben beliebten 5Dict)ter ber bierjiger unb fünfziger ^atjre! SB. tjat audj

eine gleite bon !ritifd)en, gefct)ict)tlicrjen unb fpractjUctjen Sluffätjen für berfdjtebene

battifctje Rettungen, für „ba8 3nlanb", für bie „Ütigafdje Leitung", für bie „fteue

2)örptfct)e Rettung" gefct)rteben. — ©djliefjlidj fei noct) erroätjnt, baf& SB. bortreff=

üdje leidjte ©ebictjte in lateinifc^er ©pracrje gelegentlicl) tierfa^t tjat.

ß. ©tieba.

SBittorf: ^utiu8 Jürgen bon 30., „geborener ritterfc^afttidier greib^err

au8 bem gürftenttjum £üneburg, Srbtjerr auf ^ornborf, fjürftl. |>effen=^affetfc^er

©e^. ©taatSminifter, Dbertammert)err unb Oberftallmeifter", mürbe geboren am
14. Dctober 1714 ju (Seile als ©olm Slnton SSalbuin'g ö. SBittorf^ornborf

unb ber ©ibrjtte ©opljie geb. 0. 5Rerretti(^=S)ratenburg (i. b. .gjerrfdjaft |)orja).

6r entflammte einer alten ©otbatenfamilie : fein SBater Slnton ^ßatbuin, melcljer

äuerft 5ßage bei bem testen <g)er5og ©eorg SBUtjelm (f 1705) gemefen mar,

biente gegen 40 ^at)re unter ben braunfcr)roeigifrf)=cettifcl)en Gruppen, focljt bei

£)ocr)ftäbt , ßömen, ^IJtatplaquet , Cubenaarbe unb jog fidt) bann auf baä föut

^ornborf prüct, bie brei S3rüber beffelben fielen öor bem fteinbe, ^mei „bei ber

grofeen Attaque am ©djellenberg" (1704), einer bei SMemont. 9ladf)bem 2lnt.

SBalbuin al§ Dberft in ^enfion gegangen mar, fuctjte et junädift feinen ©otjn

Jürgen at8 5ßagen in ^annoöer unterjubringen, änberte ieboctj feinen s^Ian unb

fanbte itjn auf Söerantaffung feines f^teunbeS, be§ tjefftfcrjen ©eneralS t». S)iemar,

ju bem ^rinjen SBil^etm bon Reffen nact) Gaffel (bem fpäteren ßanbgrafen

SÖßittjelm VIII.), in beffen Sienft Jürgen im Dctober 1728 aU $age eintrat.

2118 folcfjer begleitete er feinen <£)erm me^rfactj auf Reifen nad^ <&oüanb u. f. ro.

;
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am 12. Slpril 1733 rourbe et burdj ben Stuber be§ ^rinaen, $önig griebrid) I.

bon ©djmeben
,
jum ga^ntic^ im 2)ragonetregiment beä @eneral§ b. 9luetod)§

(fpäter b. 2Mome) unb am 13. ^uni aum ^ofjunfer ernannt unb begab fid)

hierauf ju ©tubtenatoeden nad) ©enf. Sil« ber ihieg im $• 1734 atoifdjen bem

Äaijet unb bem «ßönig bon ^ranfreid) jum 9lusbrud) fam, begleitete et feinen .£>ettn

in 5toei Kampagnen untet 5ßrina Grugen an ben 9rf)ein; 1736 war et mit feinem

Regiment au Äirdjtjain, SH^enau unb Äeffelftabt , um bie mainaifdjen Gruppen

im ©djad) p galten , weldje fid) anfänglidj bet SBefitmarjme .jpanauä burd)

Reffen » Gaffel miberfetjen wollten. Sadjbem auf biplomattfdjem SCÖege bieget

Streitfall, oljne ju einem ernfttidjen 3u ^aniTneu f*:o fe Q e Tüt)tt ju tjaben, erlebigt

toat, begab fid) 2B. jum ®rafen bon 53üdeburg, um untet beffen ©tattmeifter

,$ofd)er£ Seitung bie Seitfunfl p fiubiren, worauf et am 25. ^uli 1738 jum

Kapitän unb am 1. October jum ©taümeifter in Gaffel etnannt würbe; al§

folget tag eö iljm ob, ben ©tattljatter äöitrjelm auf Steifen ju begleiten, aud)

würbe et bon jetjt an in biplomatifcrjen (Sefdjäften nad) auäwärti gefd)idt. ©o
war er 1740 awei IRat mit bem 9flinifter b. b. Slffeburg in ^atii, um einzelne

fünfte beS jtoifc^en Satbinat ^leutt) unb bet ßrone (Schweben gefcrjloffenen

©ubfibientractateä aufjuflären, b. t). feftpftellen, baß bie tanbgräflid) fjeffüdjen

Gruppen in biefem Vertrag nid)t einbegriffen toaten. %m äßinter 1741/42 be=

fanb et fid) anläfjtidj bet 2Bat)l unb Krönung Äart'd VII. au granffurt, 1743

in Stettin, Äönigfcberg unb mürbe im £>erbft beS gleiten ^a^re§ (10. Der.) jum

Kapitän im 3)tagonerregiment b. SSlome, fowie jum ^ammerjunfer ernannt.

3n ben 3eitraum bi§ jutn beginn be§ 7jät)tigen Krieges faßt eine größere 9teit)e

bon 93efud)en an auswärtigen £)öien unb fonftiger Seifen, weldje ifjm in feiner

(Sigenfdjaft al§ |)ofmann unb Diplomat aufgetragen tourben, beren genaue

©d)itberung an biefer ©teile jebod) ju roett führen mürbe: er mar 1744 ju

5ßt)rmont, 1745 in 95erlin , um bal SIbleben ber mit bem 2Ratfgrafen $arl

Sllbredjt au 33ranbenburg=6d)tbebt berlobten einaigen £od)ter be§ ^tinaen SQßit=

tjetm , ^ßtinaeB sUtarie SImalie, ju notificiren, 1745 mar et in |>annober unb

fpäter in ©djmeben, foroie in ^ftanffurt, 1750 roteber in ^>annober unb 1751

in Äopenljagen, roofelbft er bem Äönig bon 35änemarf, nad) bem am 5. 2lpril

erfolgten ü£obe be§ $önigä griebridj I. bon ©djroeben — bie SLIjronbefteigung

bes ßanbgrafen 2öilf)elm VIII. anaeigte. 2lm ©cl^lufe beffelben Sa^eS erhielt

SB. feine (Ernennung aum Äammettjertn (26. S)ec.) , nacrjbem er fetjon bortjer

(24. ©ept.) aum S3ice=DberftaHmetfter aufgerücft mar; brei Sfatjre fpäter toutbe

er ©enetalmajor, 1754 (10. S)ec.)
#
unb empfing rjierauf feine Sfnftructton al§

Dber^ofmeifter ber 5prinacn 2Bil^elm , $arl unb g^^bric^ bon Reffen , ©ö^ne

beS nachmaligen ßanbgrafen ^riebric^'S II. unb Snfel 2BiUjelm'£ VIII., mit benen

er noef) am gleidjen Jage (19. ®ec) nad) ©öttingen a^ Uniberfttät abreifte.

3llä im ^Jtai beS Mreä 1756 ber Äönig bon 5)änemart fid) au Hamburg
auffielt, begleitete er bie ^ünaen bottt)in, mofelbft bie Sßermä^tung beö älteften

Sßrtnaen 2Bilt)elm mit ber bänifcfjen ^rinjefftn Caroline berabrebet, foroie eine

balbige Seife nad) ,^open^agen befd)loffen tourbe. fiebere rourbe am 28. October

unter SBittorfö Seitung angetreten, unb erft im $uni 1757 lehrte 2ß. nad)

Gaffel aul'ü^. nadjbem er burd) ben ©enerallieutenant b. $aiferling abgelöft

roorben war.

$iefe 9tüdberufiing §atte i^ren ©runb in bem broljenben ^riegsroetter,

toeld)e§ über Reffen ftd) au ?amnien S cä°9en J)atte. ©in i)effifd)e§ @orp8 bon

12 000 s)3cann roar infolge eineä fd)on 1755 gefdjloffenen ©ubftbientractatg

aur englifd)en Slrmee geflogen, worauf bie franaöfifd)en jruppen unter ßontabeg,

als alle Sßerfud)e, ben ßanbgtaien bon ßnglanb bea» $reu|en abauaie^en, fe^t»

fd)lugen , Reffen feinbtid) überaogen unb Raffet befe^ten. SBä^renb ber 2anbe8=
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fürft fid) nadj Hamburg begeben tjatte, unterhielt 2B. ben Sßerfetjr arotfdjen ben

fran^öfifdjen 9Jcilitärbet)örben unb bem Hauptquartier ber 3lttiirten unb reifte

fo mit franäöfifdjem 5))af} nadj Hanau, Rinteln, SSraunfdjroetg
, Hatberftabt,

^aberborn u. f. ro. %m 9Jtai 1758 teerte ber ßanbgraf auf fürje 3 e 't nad)

Gaffel äurücf, roorauf SB. fofort mit geheimen Briefen pm Sßrinjen fterbinanb

bon 23raunfdjtoeig nact) bem 9tf)ein abging. 2ll§ fobann infolge ber fiegreictjen

©djladjt bei SRinben bie 3lttiirten nad) ©üben borbrangen, trat ber Sanbgraf,

meiner mittlerroeite roieber nadj Bremen fid) begeben tjatte, bie 9türf reife in

fein ßanb an, bodj foüte e8 itjm nidjt befdjieben fein, ba§ ©djlofj feiner SBäter

tt)ieber<jufef)en : er fam nur bi§ ^Rinteln (29. Dctober 1759), rootjin fofort 9B.

befdjieben rourbe. SDort ftarb am 31. Januar 1760 ber ßanbgraf 2öilt)etm im
2Ilter bon 78 Sfatjren unb 3B. führte bie Ceidje nad) bem fürftltdjeu ©djtofj ju

Gaffel über (6. Sfebr.). ©djon am folgenben Sage traf itjn ein Befetjl beä

neuen ßanbeätjerrn, 5riebridj IL, fief) ju itjm nad) 9ftagbeburg ^u berfügen unb
itjn auf feinem (Sinjug in Reffen ju begleiten; am 17. gebruar langte er mit

itjm auf bem in ber 9iätje öon Raffet gelegenen ©djtoffe 2Biltjelm§tIjat an, roo=

felbft ber Sanbgraf bis <ju erfolgter Beifetmng feinet 33ater§ 2lufentt)att natjm.

SDodj ferjon nad) furjer 3^ ia *) föriebridj IL fiel) genötigt, feinem ßanbe ben

gtücfen ju fefvren, er begab fidj mit 2B. nadj Braunfdjtoeig unb fanbte ben

festeren bon bort als aufjerorbenttietjen ©efanbten nadj £onbon. 3tm 3>uli

1761 fetjrte 3B. au8 (Jnglanb nad) Gaffel ^urürf, roofelbft ifjn roieber bie man»
tfjerlei Untertjanblungen mit ben franäöfifdjcn 3ntenbantur= unb anberen Militär*

beworben anbauernb befdjäftigten , biä bie fjfranjofen am 1. Oiooember 1762
enbgültig bie ©tabt ben SIEürten Übergaben unb abzogen; bie Sapitütation

brachte 2B. ju ©tanbe.

fltadjbem 2B. in ber erften Hälfte be§ 3at)re§ 1763 roieber längere 3eit

aU aufjerorbentlidjer ©efanbter am englifdjen Jpofe gerocilt Ijatte, erljielt er am
15. 9tobember bie SBürbe ati Dberfammertjerr, mar 1764 roieber bcrübergefjenb

in Berlin unb (Stjarlottenburg, ging 1772 jum brüten $ftale nad) ßonbon, um
bie "IRadjridjt bom Stöbe ber Sanbgräfin 9Jtaria (einer Sodjter Äönig ©eorg'3 IL)

<ju überbringen unb tjielt fid) im Slpril beffelben Ssaf)"^ in geheimen Aufträgen

in *ßariä unb fpäter in Strasburg auf, reo er bie 9lüdliejeiung ber tjeffifdjen

Slrtiüerie Übermächte ; 1773 mar er roieber mit bem fianbgrafen in Berlin, al§

fid) berfelbe mit ^ßtjilippine 5lugufte 3lmalie, ütodjter be§ ^arfgrafen griebridj

äötlt)elm bon 33ranbenburg=©djroebt bermäl)lte (10. Januar 1773). SDie legten

ßebenßjatjre füllten bem dürften nod) bie greube ber SBteberbereinigung mit

feinen ©öljnen bringen , roeldje befanntlidj nadj bem llebertritt beS ßanbgrafen

jur fatfjolijdjen Stetigion mit itjrer 3Jtutter auf ©runb ber 2lffecuration§acte

itjren äöoljnfitj in Hanau genommen tjatten. 5£>er jüngfte, ^riebrid), in§ge^eim

bon ber ßanbgräfin baju ermuntert, toagte e§ juerft, bem berbitterten 23ater $u

na^en; it)n roie feine 33rüber empfing fd)liefetid) Sanbgraf g 11^"^) mit bäter»

lidjer ©Ute unb 30. toar e§ offenbar, ber einen tjerborragenben 3lntt)eil an

btefer 2tusföl)nung Ijatte; in feiner ©elbftbiograpljie gibt er eine auSfütjitidje

©d)ilberung ber t)iert)erger)örigen 93orfommniffe. 2)er ßanbgraf ftarb am 31. £)e=

tober 1785 ju ©djlo^ 2Bei§enftein , morauf 9B. nod) am §Ibenb nadj Hana"

eilte unb bem (^rbprinjen bie 9cadjrid)t überbrachte
,

fpäter leitete er bie Sei*

fetmngefeierlidjfeiien. 3tn ßaufe beffetben 3?a^re§ roar er in ©adjen bc8 9ieid;§»

ftänbifdjen SlffecurationSbünbniffeS p berfdjiebenen 5Raten in £> aimober unb

toeitjte bie neu erbaute dfjarite (i?ranfent;auS) ^u Gaffel ein. äöeitere 33or=

fommniffe in feinem 2eben, Begrünungen bon gürfttidjfeiten u. f. ro. mögen t»ier

au^er 5ldjt bleiben.

SB. befteibete au^er ben bi§t)er angejütjrten eine grofje fftei^e bon Slemtern:
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feit 1772 mar er toirflidjer ©taatiminifter , tjatte bie Dbetbirection ber *ßoft,

bei 2Baifent)aufei unb fonftigev motjlttiätiger SInftalten, aufeerbem Sitj unb
Stimme in bem neu errichteten ©eneratbirectorium, 1774 tourbe er (Souberneur

ber 2eU}banf, 1775 ^räftbent ber ©efellfd)aft bei Slderbaui unb ber fünfte,

1777 Gomtlmr bei beutfcfjen Drbeni; ali fotdtjer fjielt er ficrj im %. 1781
einige 3^it iju Harburg in ber bon it)m neu errictjteten Somtt)ureimotmung auf.

ßr mar ferner einer ber elften bitter bei im 3». 1770 bom Sanbgrafen ge*

grünbeten Drbeni bom gotbnen Sömen unb fpäter Drbeniceremonienmeifter unb
Drbenifanaler; ber $önig bon ^reufeen berltet) itjm aufeerbem im fjfebruar 1797
ben fRotijen unb ©ctjmarjen 5lblerorben, beren Ueberfenbung bon einem fetjr

gnäbigen <£>anbf er) reiben begleitet mar, bod) unterläßt 2B. nidjt, in feiner 93io*

grapt)ie auibrüdlid) rjerborautjeben, bafe biefe ^ui^eidmungen „otme feine ©oIüci=

tation" it)m berlietjen feien.

SBe^ügüctj ber £$familienbert)ältniffe SOßtttorf'i liefe fid) folgenbei feftfteKen.

20. mar jjroei 5ftat betmärjlt: am 17. 2Ipril 1752 fdjtofe er ben erften ßtjebunb

mit ber ^ofbame ber ©rbprin^effin ,
^otjanne O'Tteberife ©rneftine b. IRotiberg

unb nadjbem biefe in einem SUtcr bon 90 ^atjren am 25. 3fuli 1795 geftorben

mar, ging er am 10. ^Dtärj bei fotgenben ^atjrei eine neue (Slje ein mit ber

©räftn Slugufte Eleonore Gtfmrlotte @aabelitjft) , <£)ofmeifierin ber ^rtnjefe Caro-

line. 23etbe 6r)en maren finberloi. 9ln einer ©teile feiner 23iograpb,ie fprtdtjt

2B. bon brei 23rübern, meiere „tt)eili älter, tt)eili jünger" gemefen feien; ab=

gefetjen bon biefer etmai bunlelen Sluibrucfimeife
,

getjt jebenfatli aui biefer,

roie anberen ©teilen rjerbor , bafe 20. eutmeber ber ätoeite ober brttte ber bier

33rüber mar. S)er ättefte unterliefe bei feinem Jobe aufeer feiner SGßittme,

23arbara St)arlotte geb. b. Sngetbrecrjt, mehrere ©ötjne, bon benen ber letjte ali

föittmeifter am 11. Dctober 1778 tinberloi ftarb , unb amei Jödjter. Severe

mie itjre Butter molinten auf bem 2B. gehörigen ^pofe ju ßrumbadj bei Äaffel,

nactjbem bai Stammgut |)ornboif burd) ben Stob bei eben ermähnten Setjni*

trägeri erlebigt unb fo an SB. gefaEen mar; bie übrigen 23rüber maren otme

männliche Srben fd)on früher berftorben. S)ie jüngere ber ütöctjter, ^rieberife

Slgnei SBiltjelmine , bermätjlte fiel) 1784 mit „itrtem ßoufin" ^riebrid^ Slnton

SCßerner b. £>obenberg * -gmbemürjlen
,

ftarb jebod) fd)on am 18. 5Jcai 1783,

morauf bie ältere ©djtoefter Sophie Henriette Eleonore irjrem ©djmager bie

<g>anb reichte; nad) beffen fdmn fünf Jage nad) ber 93ermät)lung erfolgtem Jobe
— er mar bereiti fdjmer franf, ali er ben (Stjebunb fdjlofe, rjehattjete bie Sßittme

ben Ijannöberfdjcn Steutenant b. ftulba (1785). 20. tmtte aufeerbem ^mei

Sd)meftern, bon benen eine Slebtiffin ju 3fenb,agen mar unb am 30. Slpril 1784
ftarb; bie ätoeite , ©crladjine Soptjie Sßiltjelmtne mar 1722 geboren unb lebte

ali äßittme einei #errn D - $ieöeri|(!) fpäter bei i^rem Sruber in Äaffel, fie

ftarb am 24. Dctober 1794. 3(n melcrjen bermanbtfd)aftlid)en SSe^ieljungen ^u

2B. ber bon it)m ali 5lebeu beietdjnete unb am 1. Januar 1799 ju Gaffel

berftorbene preufeifdje ©et). Dberrecrjnungiratl) griebrid) Saniel b. 3E)erentt)al

geftanben t)at , tonnte nidjt ermittelt merben ; feine Sßittme bermäb,lte fid) am
22. Januar bei folgenben ^atjrei mit einem Lieutenant b. SBindel unb ferjeint

ei, ali ob biefe 2)ame eine 2!od)ter bei smeiten ober britten SSruberi bon SB.

gemefen ift.

2B. ftarb am 9. October 1802 au ftaffel, laut gintrag in bie «ölatrifel

ber Sfcitter bom gotbnen ßömen unb mürbe am 12. beffelben $tonati auf bem
f5rieb£)ofe ber Stabt in feinem eigenen ©rbbegräbnife beigefe^t; bie Saffel. 5poli"

aetj- unb ßommeräienjeitung bom 18. Dctober füf)rt it)n unter ben bom 9. bii

12. Dctober ^Begrabenen auf (alt: 88 Sfatjre meniger 5 Jage).

Slufeer einem |>aui auf ber Dberneuftabt ju Raffet unb bem fd)on er«
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toähnten £of in Jhumbact), welchen er 1791 an bie toerrottttoete fixan SSergratb,

S3ernftein für 3400 Jbaler beiäufjerte , befafj 20. ein größeres (Srunbfiücf bei

bem ©cbloffe äßeifeenftein , baS er burch Slnfauf bon SBiefen unb ftäcalifdöen

äöatbftüden abgerunbet hatte. 2ln 2öotjn= unb StrtbfcbaftSgebäuben liefj ber
sDtinifter in ben Sauren 1784—92 bauen unb gab btefem @ut ben Manien
SuliuSftein. 35aS ©tammgut ^ornborf öerfaufte 2ö. im 3. 1790 an ben t)an=

noüerfcben 9Jtajor o. ©pördEe für ben Setrag öon 24 000 Xbalern, nachbem ber

ßet}ngt)of hierzu feine ©enebmigung erteilt hatte.

2)aS Söappen, welches ber ÜJtinifter führte, beftanb nach, ber 9Jtatrifel beS

SömenorbenS in einem filbernen ©ctjilb mit ünfem rotten ©chrägbalfen, auf

letzterem brei nach unten gefrümmte filberne 3rifd)e, Herten rott) unb filber. 5Die

^etmjier bilbete eine filberne mit rotem S3anb umwunbene ©äule, auf ber ficb,

eine rottje ©treibe mit roth--fitbernem 9tanb befinbet, bie sUlitte ber ©cheibe

nimmt ein fitberner $ifch ein; bie ©treibe felbft ift beftedt mit brei SBunb

Qfebern, Don benen ein jebeS burch brei fiebern gebilbet wirb, leitete haben oon

Tcd£)tö nach, linfS bie färben *otfJ< ftlber unb fcbroara. 2)aS mit ber eigen-

Ijänbigen Unterfctjrift t). SBittorf'S berfet)ene Söabpen ber ^Ratrifel meiert in

einigen fünften öon bem bei gebier (f. u.) angegebenen ber Familie ab.

©elbfibiograpljie unter bem Xitel „ßebenSlauf ©r. ©jcell. beS £>errn

(Seheimen Etats-Ministre, Ober Gammerberrn u. £)ber=©taHmeifterS SultuS

Jürgen ö. Sötttorf ..." (niebevgefdjrieben 1777, weitergeführt bis aum 22.$an.

1800) , Ms. hass. Fol. 127 ber Biblioth. Cassell. — Matricul berer in ben

fjrürftl. |)eff. ßaffel. Crbcn bom golbenen ßöwen aufgenommenen Ferren

gittern 1770; Ms. ber tgl. ©chlofjbibliothef 3öUc)eImSl)ö^e
,

gegenwärtig

aufbewahrt in ber Bibl. Cassell. — SraielmngSafta ber bret) ^rin^en bon

Reffen, 5ßb. III (barin eine gütte bon Sinjeltjeüen über ben Slufentljalt 2öit=

torf'S in ßopenbagen 1756/57), Ms. hass. fol. 148 ber Biblioth. Cassell. —
3ebler, Uniöerfallejtfon. ßeipjig u. |)atte, 1748, 95b. 57. — ßaffelifche

üßoliäet)= u. ßommer^ienäeitung, ^abrg. 1802.

SBilhetm ßbriftian Sänge.
3BtttÖ)cr: Philipp ßubtoig 2B., Slr^t beS öorigen 3arjrl)unbertS, würbe

ju Nürnberg am 19. Wlai 1752 geboren. (Er ftubirte anfangs unter Seitung

feines SßaterS
, Johann ^onrab 28. , befudjte bann bie Uniüerfitäten bon 9llt=

borf unb Strasburg, erlangte an letztgenannter Uniüerfität mit ber ^naugural*

abbanblung: „Dissertat. sistens ideam clispensatorii nostris temporibus aecom-

modati" bie SDoctorwürbe, bielt fich. bann ^u feiner gortbilbung in $ariS auf,

liefj ftch nach, feiner 9tüc£fecjr in feiner SBaterftabt nieber, Würbe 2Jtitg(ieb beS

bortigen Kollegiums ber 9ler<jte, erbielt 1783 einen 9tuf als 5ßrofeffor ber 9Jte=

bicin nach, Slttborf , bem er ?5folge leiftete, trat jebod) bereits 1784 bon biefer

Stellung auS ©efunbbeitSrütffidjten äurütf, unternahm ^ur SEßieberherftellung

feiner ©efunbbeit längere Seifen, febrte jeboc^ ungebeilt naef) Nürnberg jurücf,

too er bereits am |>eiligabenb 1792 ftarb. 20ß. bat ben erften 9)erfud§ jur

Verausgabe eines befonbern „^Ircb.iüS für bie ©efdjicbte ber Slr^neifunbe in ibrem

gefammten Umfange" gemalt (Nürnberg 1790); bodj ift biefer SJerfuc^ ge=

fdjeüert, ba bieS Unternehmen niebt über ben erften S3anb binauSgetangt ift.

Unter feinen übrigen äiemlicfc jahlreidjen Schriften berbient noeb, eine ©ammtung
©traPurger S)iffertationen @rtoäbnung, bie u. b. %. : „Delectus dissertationura

medicarum Argentoratensium" (Nürnberg 1777—81) in 4 SBänben berauSfam.

93gl. Siogr. Sej. VI, 309.004
ty a gel.

Stttoetler: ©eorg 20., fatbolifefier Sbeologe, geboren ju Sregen^ ca.

1556, f ju München am 18. Suti 1633. S)er ^ame ift auf ben Sitein



656 Sßittteiter.

mehrerer fetner 93üdf)cr auct) ÜZÖittroeiter gefdjrieben. 3B. tjatte in 9tom im Collegium

Germanicuin ftubirt. @r nmr 2)octor ber Geologie unb $anonilu8 ju Söiefenfteig

in ©djroaben, al8 er im $. 1586 in feinem 30. ßebenäjatjre in ben Sefuiten«

orben eintrat. 3118 ber ftürfibifcfjof öon SBafel, $afob (Stjriftopb, 23larer öon
SBartenfee , mit ber 3lbfid)t umging, ba§ SoHegium ju ^ßruntrut ju grünben

unb ben 3fefuiten ju übergeben, ttmrbe mit anbern ©Hebern be§ DrbenS 2B. im

3. 1590 batjin gefanbt. 2)ie ßeitung ber am 11. October 1591 eröffneten

21nftalt mürbe 2B. übergeben, ber nadj ber erfolgten 93eftätigung be8 SoüegiumS
im $. 1593 jum föector beffelben ernannt tourbe; al8 folcrjer leitete er e8 bis

1596. 3u9^id) toar er 23eicr)töater unb -gjofprebiger beä gürftbifdjof8. 5118

^rebiger mar er angefetjen unb beliebt unb mar a!8 folc&er nadt) ber 3 cü an

öerfduebenen Orten £)berbentfcf)tanb8 ttjättg. Um 1617—24 lebte er, toie bie

SSorreben feiner in biefen 3at)ren erschienenen 33üdjer äeigen, in $onflanj, in

feinen legten ßebengjarjren in 9Mnct)cn; 1630 unterzeichnet er ftcf) ju sUtüncf;en

in ber S)ebication feineä „Äatfjolifcrjen ,§auäbud}8" an ben gürftbifdjof öon

Slugsburg al8 beffen Saplan. — Unter 2Bittoeiler'8 Sßerfen ift ba§ erfte fein

für (hbauung^raecfe befttmmter breibänbiger ^falmencommentar: „*ßfalter

S)auib8 , ©ampt ben Canticis Satein önb £eutfd) , mit furtjer richtiger aufj=

legung, nadj bem öerftanb ber fürneljmften ßetjrern, in 3 SLtjeil abgeheilt"

(Goftan^ 1617—18). ©ein nädjfteS 33uctj toirb lateinifdj unter bem Sitel

aufgeführt : „Expositio farniliaris omnium articulorum fidei Christianae"

(Monachii 1622), ift aber ebenfo mie feine anbern Schriften in beutfctjer ©practje

öerfa^t. (@in (Sjemplar baöon fonnte id) nictjt ju ©efidjt befommen , fonnte

fomit toeber ben beutfctjen Xitel noct) ben ©rab ber inhaltlichen SBermanbtfctjaft

mit bem fotgenben äöerf feftftellen.) @ine populäre Auslegung be§ £ribenti=

nifctjen ©Iauben§befenntniffe§ mit befonberer 23etonung ber UnterfdjeibungSleljren

ift bie „(Srflärung Professionis Fidei Catholicae. 2)a8ift: £)efj .§). Satljolifdjen

©laubenä @b,b^23efanbnuf$" (ßoftanfe 1623). (Sin 9tad)brucf berfelben Schrift

erfcfjien 1624 ^u Slmberg unter bem Stitel: „93efanbtnufj befj ^eiligen 9lUge=

meinen (£trrifiltdt)en ©laubenS". 1624 erfctjien ferner ^u ^onfianj öon ifjtn ein

ßeben be8 f)eil. 2Iuguftinu8. (Sin umfaffenbe§ reltgtöfeä ßel)r= unb @rbauung8«
budj jum allgemeinen ©ebraud), ba8 jum 2f)eil au8 ber ^rebigttb^ätigfeit SCßit»

weiler'3 tjeröorgegangen ift, ift fein „Satljolifdb, .gmufjbud), barinnen alle .gwupt»

ftucf (Stjriftlidjen ©laubeng, aufe ©otteä äöort önb alten ^eiligen $ird)en*ßetp;ern,

ju öiler gutherzigen önberroeifung önb troft, flar, bnb mit gutem grunb für«

getragen, aufgelegt, önb befdjriben merben" CüJlündien 1631). ©affelbe enthält

eine (Srflärung be8 apoftolifdjen ©Iauben8befenntniffe8 , ber ^n ©ebote, ber

ebangelifdjen 9lätt)e unb ber ÖrbenSgelübbe, bie ße^re üon ber ©ünbe unb öon
ben guten SBerfen, SluSlegung be8 S5aterunfer8, unb bie ßeljre öon ben ©acra*

menten, im befonbern öom aUertjeiligften 2lltar§facrament unb öon ber ^eiligen

9Jteffe. Sßielteidit eine neue 2lu8gabe biefe§ 2öerle8 ift ba8 mir nidcjt üorliegenbe,

äu Äöln 1683 gebrucfte „Sat^olijc^c ^anbbuct)".

5pt). Sllegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu (Antverpiae

(1643), p. 160 s. — Henning äßttte, Diarium biographicura (Gedani 1688),
ad ann. 1633. — 3gn. Slgricola , Historia Provinciae Societatis Jesu Ger-
maniae superioris (Augustae Vindel. 1727— 29), P. I, p. 340; P. II, p. 2,

70. — 91. m. ßobolt, Saier. @ele^rten=Scji!on (ßanbäb.ut 1795), ©. 763 f.— SDe S3acfer, Bibliotheque des äcrivains de la Compagnie de Je"sus, VI.

sörie (1861), p. 797 s. — S. SBautret) , Histoire du College de Porrentruy
(Porrentruy 1866), p. 4 BS., 20, 301.

Saudjert.
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Stfcel: ©eorg SB. ober SQÖicel , rebröfentirt als eifriger fattjolifctjer

3>tenifex im Zeitalter ber Deformation ben ©tanbpunft ber Sßernüttelung jmifetjen

ber mittelalterlichen grömmigfeit unb ben berechtigten Slnfprüctjen ber luttjertfctjen

Deformation. 3lm fä) en ßuttjer unb (SraSmuS fcbmanfenb, bei ben Reformatoren

als öerfetjlagener $attjolif bertjafjt, bei ben $att)olifen als ein unftctjerer ©enoffe

beurteilt, tjat er fein ßeben in rafttofem ßifer otjne bleibenben förfolg oeraetjrt.

£8on reblietjen (Sltern jju SJactia an ber SCßerra 1501 geboren unb ftreng firctj=

Üctj erlogen , ertjielt er auf ©cfjulen in „umliegenben ßanben" (©et) malfalben,

Sifenad), £>alle) unter fctjmiertgen 33ert)ättni(fen feine Sßoibilbung. ,,^n Jpdrtig*

feit fdtjtoerer 3lrmut , in großem junger unb groft , in SDienften frember ßeute

unb ©efjulgetjorfam mürbe meine Sfugenb gebrochen", berichtet er felbft („3Jon

ber ctjrtftt. ftiretje . . . toiber 3>onam" 1534, t>gt. Deanber f. unten, 175). 2>odj

gelang eS itjm, im SBinterfemefter 1516/17, bie llniöerfität ßrfurt ju belieben.

6in geregeltes Stubium tjat er nietjt geführt; benn nur jtoei ^atjre blieb er in

(Srfurt, mo er eS bis jum SBaccalaureue brachte. SDann mürbe er *Pfarrfefjul=

meifter in feiner -öeimattj. $n feinem 20. ^atjre aber (1520) tjat er nadj

feiner eigenen Eingabe 28 Söoctjen in SBittenberg ftubirt, motjin itjn gerabe

bamalS, toie biete anbere, nactj ber ßeipjiger SDiSputation baS ^nterefle für

ßuttjer gefütjrt tjaben toirb. 2luf drängen feines SBaterS aber mürbe er in bem«

felben 3>atjre ^5rieftcr unb tjielt fictj „bis in baS 24. ^atjr" in feiner SSaterftabt

als SBicariuS auf, ttjat aber getegentlictj auetj Stabtfct)reiberbienfte. „SDa er tjter

aber bem ©elübbe ber ßeufctjtjett nietjt treu blieb unb auetj nietjt im Soncubinat

leben motlte" (obige ©ctjrift mieber ^onam bei Deanber 196), fctjritt er jur

(Sfje unb tjeirattjete eine (Sifenadtjer SSürgerStocijter. £iefe Söe^ietjung brachte itjn

in ein natjeS SSertjältnifj ju bem ctjrtftlictj = focialifiifct)en Pfarrer i^acob (Btraufj

bafelbft ; itjm tjatte er eS ju berbanfen, bafj er Pfarrer <ju 2öenigen=ßuünit5 bei

ßifenactj mürbe. 2)a bract) ber Sauernfrieg aus, unb auetj 2Btfcel'S ^farrfinber

mürben bon ber reöolutionären SBemegung ergriffen. Dbgleictj er felbft fomol

buretj feine eigene ßtbenScrfaffung als auetj infolge öon ©traufjifcfjen Slnregungen

für bie Dort) ber tjartgebrücften dauern ein marmeS ^jerj tjatte, fo ift er boctj bem

*Dtünaer'fcf)en ©eifte entgegengetreten; aber ba er baS nietjt mit ber (Sntfctjiebentjeit

ttjat, roelctje fein ©utStjerr bon itjm ermartet tjatte, fo berlor er feine
s4}farrfteEe

unb irrte mit feiner $rau unb einem erft brei Neonate alten Äinbe, öon allen

ßebenSmitteln entblößt, in (Saufen umtjer, bis er nactj einem tjalben ^atjre auf

ßuttjer'S (Smöfetjlung tjin eine 2lnftefl.ung als Pfarrer in bem fäctjfifctjen ©täbt*

ctjen Diemegf, natje bei SBittenberg , ertjielt. S5on 1525 bis 1531 finben mir

itjn in biefer Stellung. $ier tjatte er $eit unb auf ber bort bortjanbenen

Sibliottjef auetj Gelegenheit, fictj in bie Äirctjenbäter ju öerfenfen; gleictjäeitig

ftubirte er aber auet) bie (Schriften beS SraSmuS. darüber ging itjm bie

Meinung auf , ba^ bie ©eiftesbemegung, melctje Suttjer begonnen, eine mirtlictje

Deformation, bie einjig nötfjige Deformation ber Äirctje nietjt tjerbeigefütjrt tjabe

unb auetj nietjt tjerbeifütjren fönne, meit bei ben ßutfjeranern bie guten äBerle

ber Äirct)e fetjlen unb jmar fomol in ber Stjeorie als auetj in ber 5)3rajiS, fomol

in ber Sttjeologie als auetj im ©emeinbeleben. S)iefeS brineipieüe Urttjeil, bem
er felbft bon nun an ben atleraröfjten SBerttj beilegte, lä^t erfennen, bafj er

Suttjer'S DeetjtfertigungSletjre nietjt berftanben tjatte, unb bafj er felbft anbere

3iele berfolgte 'als ßuttjer felbft: nietjt |>eilSerfenntnii, fonbern Äirdtjenreinigung

erftrebte er in ©otteSbienft unb ßeben, eine nietjt blofj retigiöfe, fonbern sugleictj

ettjifctj'politifc^e Deformation. 5llS ^Jia^ftab biente itjm babei eine ptjantaftifetje

SOoiftettung bon ber Deintjeit ber llrgemeinbe in 3ferufalem, eine 35orftettung, bie

er bann mieber auf bie Äiretje ber erften ^atjrtjunberte übertrug unb naetj melcl^er

»aagem. beutfc&e SBiosralJ^ie. XLIII. 42
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et enbltd^ bie JHrdje feiner 3eit gereinigt miffen toottte. S)a er ba§ Söefen biefer

fo oorgefteltten alten $ird)e, ber una catholica, nodj in ber öom Zapfte regierten

ßirdje mieberfanb, fo ersten irjm ba§ 2utt)ertt)um unb bie Sonftituierung fel6=

ftänbiger ßanbe§ftrcrjen at§ Slbfatt bon ber einen matjren $itd)e, al§ ©eettererei,

unb fein ,£)aupt[treben richtete fidj jeijt praftifd) auf 28at)rung ber (Stnljeit ber

ßirdje unter allen Umftänben. 3m $. 1531 ift biefe ßntmidtung äöifcel'8 ab=

gefdjloffen, unb er berliefe in bemfel&en ^atjre Riemegf unter 33eräid)t auf feine

Pfarrei, nadjbem er in ben borangegangenen fed)§ Satjren nie eine 2lnnät)erung

an bie 28ittenbetgtfd)en Reformatoren gefugt b,atte. 93efd)leunigt mürbe biefer

9lbbrud) feiner SBe^ietjungen jum Sutrjertljum burdj eine fdjted)te s-ßet)anblung,

metdje er 1530 bon fetten ber furffirftlidjen Regierung erlitt, ^m 3f. 1529
tjatte nämtidj ber balb barauf als Slntttrinitarier offenbar getttorbene ^otjann

<Sampanu§ bie 23ibliotrjet in Riemegl benufct unb mar mit 30. nät)er befannt

gemorben. Sluf ©runb biefer £t)atfadje mürbe 30. 1530 plöfelid) behaftet unb

nad) 23eljig in§ ©efängnife geführt. (Sine ©djulb be§ Verwalteten fonnte aber

nietjt aufgefunben merben. So mürbe er entfaffen. $ranf unb berbittert fetjrte

er nad) Riemegf &üxM. ©eine Stellung mar itjm baburd) berleibet. @r er*

Härte auf ©runb eine§ ©djreiben§ feineä 2)ater§, in feiner ^eimatl) 23ad)a al§

ßaie leben ju motten unb jog mirflid) bal)in. |)ier lebte er mit feiner Familie

fümmerlid) bon feinen Riemegfer ©rfparniffen unb rüftete fid) ^um Äampf gegen

bie Söittenberger Reformatoren , im Vergleidj mit benen nad) feiner Slnfidjt bie

3minglianer unb nodj metjr bie Slnabaptifien ben 33orjug berbienten , meil fte

mit ber ^erftettung be§ djrifttidjen' ©emeinbelebenS merjr ©rnft machten, als bie

merflofen SBittenberger ©bangelifdjen. ©eine ©treitfctjriften gegen fte bemegten

fid) bor allem in ber Oppofition gegen bie tuttjerifdje Red)tfertigung8ter)re unb

füllten ber 33ertr)eibigung ber guten SCßerte im fat^olifd)=fird)lid)en ©inne bienen.

28a§ fid) nur immer ju Ungunften ber Reformatoren borbringen liefe, rjat biefer

„^irdjifcrje", mie er fid) gelegentlich) nennt, mit emfigem Steife äufammengebrad)t

unb fo ben mobernen römifcfj=f:atf)olifdjen SEenbenafdjriftftettern reid)lid) ©toff für

it)re ©arfteEungen an bie £)anb gegeben, mie bie einft biet gelefene ©djrift

SD5fl.inger'S über „bie Reformation" au§ feiner ultramontanen 3"* un0 $anffen'§

,,©efd)id)te be§ beutfdjen 3Solfe§" jeigt. 5£)ie bebeutenbften ©djriften, meld)e SB.

jetd au§getjen liefe , maren betitelt „Pro defensione bonorum operum adversus

riovos Evaugelistas, auetore Agricola Phago" [b. i. ©eorg auä S3ad)] (Lips. 1532)

unb „Retectio Lutherismi" (fpäter gebrudt, 1538) unb „(Jbangelion 9ft. SutrjcrV

<8pj. 1533). Reben biefen ©treitfdjriften unterliefe er nidjt, ein pofttibe§ $Pro=

gramm aufstellen; e§ ift ber „Methodus concordiae ecclesiasticae" (berfafet

1532, gebrudt 1537). Unter Sßerjtdtjt auf bie fdjolaftifd)en 2)ogmen forbert er

Rüdgang auf bie Seljre ber Slpoftel, tetjrt bie ©uf^cienä ber ^eiligen ©d)rift jut

(Srfenntnife beS ^eil§, ftatuiert aber baneben ba3 Rcd)t ber Äird)e „in allen

anbern fragen i^rerfeitä gittige Slnorbnungen ^u treffen". „S)ie 3eitläufte forbern

gebieterifd) eine beutfdje SBibelüberfefuwg, aber nidjt al§ 3öerf eines ^ribaten,

fonbern al§ Sr^eugnife einer ßommiffion ber ©eletjrteften, benen bie ßirdje baju

SBottmadjt erttjeilt. S)a§ ^rebigtmefen bebarf bringenb einer Hebung. S)ie

Sut^eraner mögen auf ßutr)er'£ ^Joftiüe berjidjten, bie i?at^olifen auf ifjre lügen«

haften ßegenbenprebigten. 9ftan beröffentlid)e ^Jtufterprebigten o^ne ©djmä^ungen,

|>eiligengefd)id)ten oljne ßügen." (Waä) ^amerau f. unten.) Sr forberte meiter

$ated)issmu§unterrid)t uadj apoftolifd)er ßeljrc unb eine baran fid) anfdjliefeenbe

ßonftrmationäljanblung , bie Stbfdjaffung ber bejaljlten 5Jleffen, ber Communio
sub una, bie £r)etlnal)me ber (Semeinbe an ber Kommunion, bie 3utafJ

unS öer

^riefteiet)e. 2)ie§ sJlUeS unb bieleö 2lnbere baju möd)ten auf einem ßoncile,

Joeld)e8 betben falteten ©elegen^eit jur 9lu8fpradje bieten fottte, entfd)ieben
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Werben. 2luf bem ©runbe biefer ©ebanfen t)at SB. fortan rafttoS, ober otjne

greifbaren (Srfolg gearbeitet; „feine gefammte nadjfotgenbe 3Birffamfeit fann",

nad) $awerau'3 Urttjeil, „al8 Grtnaelauäfüfjrung biefeö feineS Programms gelten." —
S)te gmüdmenbung äum ÄatljoliciSmus öerf<f)affte itjm bie ©unft fat^otifc^er

dürften; 1533 berief tlm ber ©raf £>ober bon sUian§felb an bie fatfjolifdje

©t. SlnbreaSfirdje au @t3ieben, wo er in einer fleinen ©emeinbe $t\t fanb, erbitterte

©treitigfetten mit ebangeltfctjen ^ßrebigern ju fütjren, befonber§ mit$ot)aun2lgricola,

Gafbar ©üttet, 6öliu§,'3uftu§3ona8 u. SC. £>ier entftonb aud) feine fetjr wichtige

fatedjetifdje ©djrift „Catechismus ecclesiae, ßerjren unb ^anblungen be$ Zeitigen

(StmftentrjunHä" (Original beutfd) 1535; nieberbeutfd) burd) Sllbert bon Salben,

2lbt au
sJtibbagst}aufen 1550, aber olme Nennung SQßijjel'S, tat. 1554). 33oran»

gefdjidt Wirb baiin ein „furjer 23egriff" be§ Sllten unb bleuen Xeftamenteä,

nad) ßamerau, ber erfte Sßerfud), bie btblifdje ®efd)id)te im 3ugenbunterrid)t

ju berwertrjen. @r t)at burd) biefe ©djrift ben $ated)i§mu§ ßutr)er'3 berbrängen

wollen. Um aber aud) ben ©influfj ber 33ibelüberfetmng ßutc)er'3 ju brechen,

fdjrieb er eine Äritil berfelben in feiner ©d)rift „Annotationes ba§ finb furtje

beraeidjnuS in ber 22ßtttenbergifd)en neuen SDolmetfdjung ber ganjen {»eiligen

23ibel" (ßpj. 1536, 4°, in atoei Steilen; fie bietet eine 9cad)brüfung ber lutt)eri=

fdjen SBibelüberfetjung, wobei 20. forbert, bajj ber SSibeltejt Wörtlid) genau über=

fetjt werben muffe. 2)tefe ©djrift madjt feinem ernften ©inne unb feinen gram»

matiferjen ßenntniffen alle (Stjre, a^ugt aber nierjt bon listigem Sßerfiänbnifj ber

Slufgabe beS Ueberfe^erS. 2lud) für £>erftellung eines beutfdjen fatl)olifd)en ©e«

fangbudjeS mar er ttjätig unb wirfte alö „einer ber wenigen Mitarbeiter an

«Utid^ael Sehe'S ©efangbüdjlein 1537". — ©in Mann bon folöger ©efinnung

unb fo ftaunenäwertljer 2lrbeit§fraft War bem eifrig fatl)olifd)en ©eorg bon

©ad)fen«2)regben fet)r erwünfdjt; batjer aog « i^u 1538 nad5 ©reSben. 25er

Job be$ £eraog§ (1539) berfd)cud)te itjn inbefj balb; SO- flüchtete ftd) auö ßeipaifl

aum 23ifd)ofe Malti^ bon Meißen nad) ©totpen, bon ba nad) 25öl)men, barauf

nad) S3erlin aum flutfürft ^oadjim IL, ber bamalS noct) ät)nli(^ wie SB. awifdjen

Äatt)otici3mu8 unb SprotcftantiSmuS fdjmanfte. 2113 ftd) ber ßurfürft aber aux

(Sinfürjrung ber Deformation gebrängt farj , mufjte 20. Weidjen unb Wieber

Wanberte er au berfdjiebenen fatfyolifdjen Ferren reformfreunblictjer ©efinnung,

fonnte aber nirgenb3 auf bie S)auer feften gu| faffen ; bodj gelang e3 ib,m, ftcb, bem

Könige gerbinaub unb bem Äaifer Äarl V. a« nähern, beven antiproteftantifdje

Äirdgenpoliti! er mit aller Äraft litterarifctj unterftü^te. Sßegeiftert bertb.eibigte

er ba3 Decgt be§ $aifer3 in DeligionSangelegenb.eiten unb befonber3 ba3 Slug8-

burger Interim bom 3ab,re 1548. ©eit 1554 Ijatte er feinen SQBofjnfik in

Maina- £>ier ftarb er am 16. gebruar 1573 unb würbe in ber ©t. 3gnatiu3=

firdge beigefe^t. S3i3 an fein ßebenSenbe tjat er feine eifrige ©djriftftetlerei fort=

gefegt; fie biente bem einen £eben3aiele, ba3 er feit 1531 unau8gefet|t im Sluge

rjatte. ©inb feine meiften SCßerte auef) wegen ir;re§ aeitgefdjiditlicl) bebingten unb

polemifd)en ßrjaralterS tjeute aum großen Streite wertrjlo3, fo berbiejten boct) feine

bofttib--gefcrjid)tlid)en arbeiten nod) je^t etjrenbolle (hwärjnung. S)at)in gehört

befonber3 ba3 grofje Söerf, in Weldjem er ben gefd)id)tlid)en 35ewei3 für ba3

tjotje Sltter ber wid)tigften ^nftitutionen be3 fatb,olifdgen 6ultu3 au geben ber=

fud)te unter bem Xitel „Typus ecclesiae prioris. Slnaeigung, Wie bie t). ^irerje

©otte3 inwenbig fteben unb metjr tjunbert ^arjren nad) unfer3 |)errn Sluffatjrt

geftaltet gewefen fei", 1540 unb fbäter öfter nacrjgebruclt , aber aud) erweitert;

fobann feine auf Anregung be3 $aifer3 ^erbinanb, ber it^n aum faiferlidjen 9tatb,

gemad)t Ijatte, berfa^te ©djrtft „Via regia", au8 bem %a$xe 1564, gebrurft

aber erft feit 1600, bietleid)t bie benfwürbigfte aller ©djriften SBifeer«, weil er

in ib,r am gaben ber Slrtifet ber 2lugsburgifd;en gonfeffion bie 9teformbebürftig=

42*
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feit ber fatrjolifdjen $ird)e böllig anertennt unb ju einer milben 23erjanblung ber

*ßroteftanten tätt) , er , ber jefct unter Äatboltfen lebenb , bie geiler berfelben

beutlicber feben mochte aU frütjer, roo er unter 5ßrotcftanten fid) ben $att)oli=

ci6mu§ ibealtfirt batte. „(Ja ift bie proteftantenfreunblicbfte ©cbrift, roeldje er

berfafet r)at", urteilt Äaroerau. 25a fie inbefc erft lange nach feinem Stöbe jum
SDxud beförbcrt ift (in Wolfii Lectiones meraorabiles tom. II [1600], 354 ff.

;

bann bon £>. ßonring, „Georgii Wicelii Via regia" <g>elmft. 1650. — 2. 9lufl.

1657, unb 0. 3oad). Säger, de pace et concordia ecclesiae restituenda opuscula

aliquot clarissimorum virorum [Brunsv. 1650]), fo f)at Sftäjj (f. unten) itjre

ßcbttjeit ange^roeifelt ; aber otjne genügenben ©runb. ßtjorafteriftifd) ift, baf$

2B. frier feinen ©egcnjatj gegen ben tribentinifdj = jefuitifdjeu ©etft unbertjolen

auSfpridjt ; er tjatte bafc richtige ©efürjl, bafj wenn ber ^efuiti§rnu§ fiegte, eS

autf) um fein eigenes ßebeneroerf gefdjeben fei. 5Daf)in ift e§ aud) balb ge»

fommen ; ber i^efuitismuä fiegte unb fdjob ben eraSmianifcrjen üteformfdjriftfteller

beifeite. 6ine 9tad)ttmfung t)at 28. im üatt)olici§mu§ nicrjt erlebt.

2)ie ©Triften Sßibers finb aufjer ben oben bereits erroätjnten feljr aabl=

retd) ; ütäfj (f. unten) giebt bie ütitel bon 94 berfelben an; roir notiren bier bie

roicfttigften : „Agricola Fagi (b. i. ©eorg au£ Sßactj , 23act)a) defensio bonorum
operum" (Lips. 1532); „(Sin unübertoinblidjer grtinblicfjer Sendet, roa§ bie

gtectjtfertigung in tyaulo fei, ju 9tutj unb 5£roft ber gemeinen $ird)en" (ßeipjig

1533); neu bearbeitet unter bem SLitel: „üDie Summa be8, fo itjt überaß bi§=

putirt toirb , öon ber ©erecbtfertigung in ©. ÜJkulo , ober bom ©lauben unb
SBerfen ber ßrjriften" (ßpj. 1537); „2lpologia: ba§ ift eine 33ertrjeibigung§tebe

©. äBicelii roiber feine Sltterreber, bie ßutteriften, mit famt furjer 2ibfonterfeiung

luterifctjer ©eften unb ^rei§ alter römifcrjer ihrdjen u. f. ro." (ßpjg. 1533),

abgebrutft bei 3ftä§ (f. unten), ©. 156—184; „Evangelion Martini ßutber'g,

toeldjeS ba lange unter ber 23anf gelegen famt feiner tfircrjen historia (ßeipjig

1533, greib. i. 33. 1536); „93et!lärung be§ neunten Slrtifelä unferä rjeiligen

©laubenä, bie Äirche ®otte§ betreffenb" (ßpj. 1533); „Confutatio calumnio-

sissimae responsionis Justi Jonae i. e. Jodoci Koch, unacum assertione bonorum
operum" (Lips. 1533, Col. 1549); „93on ben cbrtfilicrjen Äitdjen, roiber ^obocum
&ocb, ber fid) nennt ^uftum 3onam" (ßpä- 1534); „93on ber b. Sucbariftto,

ober 9)tejj, nad) 91nroeifung ber ©djrift unb ber älteften fdjriitüerftänbigen b.

ßehrer" (ßpj. 1534, ftreib. i. 33., «Dcaina 1546); „33on ber 33ufce, 33eid)te unb
33ann, atoei 33üd)lein au§ ©runb ber ©djrift 1534" [s. 1.] (ftreib. i. 33. 1536);
„93on 33eten, haften unb Sllmofen, fchriftlid) geugnifj ©eorgii 33icelii" (@i§leben

1535, ftreib. i. 93r. 1536, 2pj. 1538); „Gated)i§mu§ ecclefiae: fieljre unb
£anblung be§ b. SbriftentbumS , au§ ber 2Bat)r^ett göttlidjeS äöort«, !urj unb
tieblid) befdirieben" (Cpä. 1536, greife, i. 33r. 1536); „Slnnotationeä, baä finb

furje 93eräeid)niB in bie SBittenfeergifdje neue 25olmetfd)itng ber ganzen ^eiligen

33ibel, aller 6f)riftenbeit ju lefen unb boren febr nett unb nüfc" (ßp^. 1536,
2 Steile);

,%
93cn ben Sobten unb ibrem 33tgräbnii" (ßp^. 1536); „Epistolarum,

quae inter aliquot centurias videbantur partim profuturae tbeologicarum literarum

studiosis -partim innocentis famam ad versus sj'cophantiam defensurae libri IV
Ge. Wiceleii" (ßpj. 1537); „Methodus concordiae ecclesiasticae post omnium
sententias a minimo fratre monstrata, non praescripta" (ßp<}. 1537); „Retectio

Lutherismi, qui se veteris et apostolicae veritatis nomine vendicat, in ad-

monitionem edita" (Lips. 1538); „Typus ecclesiae prioris. Sln^eigung, roie bie

rj. ßirdje ©otteS inroenbig fieben unb mebr l^unbert $abrcn nad) unferS Jperrn

31uffabrt geftaltet geroefen fei", 1540, 1541, 1546 (Ekina), am PoUftänbigfien

ßbln 1559, bie ülitet ber ausgaben barihen; „Der betligen Steffen 33raud),

roie er in ber alten Äirdjen bor taufenb ^abren geroefen. 2lu§ ©. %ct). 6r)rrjfoftomo
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berbeutfdjt 1540" (Äöln 1551); „Hagiologium seu de Sanctis ecclesiae. Historiae

Divorum toto terrarum orbe celeberrimorum" (Mog. 1541); „Onomasticon

ecclesiae. 2)ie £aufnamen bei Sänften, beutfdj unb dbriftltd) aufgelegt" (
sDiainj

1541); „Ritus baptizandi" (9Jtaina 1541); „Catechismus" (Mog. 1542);
„Catechismus ecclesiae" beutfdö (ebenbafelbft 1542); „SDer grofee Äatectjismus"

(^Dtaitiä 1545); „Liturgia S. Basilii Magni, nuper e tenebris eruta et in lucera

nunc primum edita" (Mog. 1546) ;
„Defensio doctrinae de bonis operibus contra

seetam Martini Lutheri. Tyrocinium G. Wicelii Zelotae" (Col. 1549); „De
traditione apostolica et ecclesiastica , bafc bie fatbolifdje Äirdje Gbrifti nid)t

allein was in ber tj. ©ctjriit fleht, fonbern auch Was fie bei ben heiligen Sätern

unb älteften ßoncilien göttliches unb löbtichs funben, 3u ©ottes SDienft unb @t)te

orbentlicb braudien unb beftänbißtidj) behalten möge" (Äöln 1549); „93eftänbige

9lntwort wiber ber lutberifdjen Xheologen 33ebeufen, was fie wibers Interim

gefchrieben" (Äöln 1549); „*öom Sanon ber tateinifefien «JJteffe" (Äöln 1549);
„Publicum ecclesiae Sacrum toon ber Söahrtjeit ber attfircblichen Siturgia unb
Opferung b. i. fatholifcher 9tteffen Wiber ben 9Jcatthis 3»llrjricus <ju IJJiagbeburg"

(@öln 1551); „Catecbismus maior latine editus, interprete Bartholomaeo" (Col.

1554) ;
„Chorus sanetorum b. i XII 23ücber <g)iftorien aller ^eiligen" (Äöln

1554); „Exercitaraenta sincerae pietatis" (worin eine neue Slusgabe ber s
Jfteffe

bes h. SBafitiuS
,

ferner bie 9Jteffe ber ät^iopifdfen Äirdje u. 21. m.); „SBabrer

SBericfjt toon ben Elften ber ßeipfifdjen unb ©peierifchen (SoHocution äwifcfyen

3JI. Sucern unb Sötfeeln" (Äöln 1562); ba^u bie „Via regia" über beren 2)rucfe

oben fchon bas Dähere beigebracht ift. Deu gebrueft finb jwei Äatedjismen

Sötfeel's („bleuer unb lurjer Katechismus unb Satect)ismus= 93elehrung") bei

«öloufang, Äatbotifche Katechismen (9ttaina 1881) ©. 467 ff. (Sine ©efammt-
ausgabe feiner Söerfe würbe 1559 begonnen unter bem SEitel: „Georgii Wicelii

bes älteren, beutfdje Söerle" (Äöln 1559), fam aber nur bis jum 2. Söeile

1562.

5E>ie ßitteratur über 9JÖ. reicht jurücf bis in bas 16. ^afjrbunbert. 3Jiit-

ttjeilungen über bie älteren Biographien 9Bihers bei 20. Äampfcbulte, De
Georgio Wicelio eiusque studiis et scriptis inventis. Bonnae 1856. — 2lm

Wertt)0oHften finb aufjer ©. $• Sörowerus' Antiquitates Fuldenses (1612,

äu aÖöi|[ers 9lufentf)att in gulba) bie 23iograpbie bei ©trobet, Beiträge

jur Sitteratur bef. bes fechs^ebnten 3fahrb. 23b. II, 1, 2 ©tüd Dürnb. u.

9lltborf 1787 unb bie toon 21. Deanber, de G. Wicelio eiusque in ecelesiam

evangelicam animo. Berol. 1839 (beutfeh in ber ©ammelfchrift Deanber's
„2>as (Sine unb 9ttannicbfalttge bes djrifiticben Sehens". SSeri. 1840, ©. 167Jf. —
SDöttinger, ©ie Deformation. 2. 9lufl. 1848, I, 21—130 (mit jlarfetSljm-

patbie für SGßt^el) ; ebenfo Däfj , 23ifch. ü. ©trapurg, 2>ie ßontiertiten feit

ber Deformation I. SBb. 1866, ©. 123 ff.
— (5$. ©chmibt, (Seorg 2Bü?el, ein

9lltfatbolif bes 16. Sahrb. SQßien 1876 (nach. Äamerau auf guten Quellen»

ftubien rutjenb). — 91. Sanfen, Julius $flug in Deue sIRittl)eilungen be«

£bür.=fächf. Vereins X. £aÜe--Dorbbaufen 1863, ©. 78—87. — «Dloufang,

$)ie 'DOtainäer Katechismen toon Gürfinbung ber 93ud|brucfcrfuuft. 5Rainä 1877,
©.46 ff.

— ^Roufang, Äatb^olifc^e Äatedjismeu bes fed^ebnten ^a^rbunberts.

ajlaina 1887. — 9ttaurenbred)er , ©efd^. b. fatlj. Deformation I. 1880. —
91. «ftttfäl, @. SBi^el's 9lbfebr toom ßut^ett^um in 3citf«^r. f. Ä. = @efd). II,

386—417. — Sriefwec^fel b. 3uftu8 SfonaS ^g. to. ©. Äawerau. 1884 u.

1885. — <S. Äawerau, 9lrt. über ©. SßtRel in ^erjog'8 Dealenctjflopäbie,

2. Stuft. 33b. 17 (1886), 241—251. — Sei. ©efe, 3ojj. ßocftläuä. 1886. —
|>eibemann, S)ie Deformation in ber s$roü. Sraubenburg. 1889 (ju 2Bi^cr8

9lufentbalt bafetbft). — $aul Setter, SBt^ers gluckt aus bem albertinifdjen
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©adjfen in 3eitfd&t. f. Äit^engefd). ö. «lieget u. Sefe, XIII (1892) ©. 282 ff.

(nac£) ben SDteSbener 9Ird)iöatien). — 9t. 5ßauluS (^tieftet in 9Jiüncben),

5)3jeubont)me ©Stiften öon ©eotg SQßifcel im „Äattjolit" 53b. X, 473 ff.
—

®te Sitel ber ©treitfdjriften gegen 2Bifcel fielen bei 3täf$ unb bei Äatoerau,

beten Slrtifel ictj neben flleanbet'S 23iograpt)ie mit bejonbetem SDante benu^t

b>be. $. Sfdjacfett.

Stfeeitborff: Äarl griebrid) SBttljelm öon SB., föntglicfj preufcifdjer

©enetal ber (SaöaÜetie, am 28. 2lptil 1824 ju ©ctjaxnebecf bei fiünebutg als

©otm beS bort al§ tjannoöerfdjer ^Beamter angefteüten SDroft ö. 2ö. geboten,

auf bem ^ßäbagogium ju 5ßutbuS exogen, trat am 1. 3uni 1841 bei bem ju

Stier garnifonitenben 8. lltanenregimente in ben pteufeifctjen <g>eeteSbienft unb

äeidjnete fiel) fctjon ftüb, burcfc, militärifdje Begabung foroie burcb, tüchtige caöatle»

tiftifdje Seiftungen auS. 21m 27. Detobet 1842 jum ©ecottblieutenant beförbert

tourbe et am 1. October 1846 jur allgemeinen ihtegSjdjule naä) SBettin

commanbitt. 2)ie 2Jtäratage öon 1848 unterbrachen btefeS ßommanbo; bie 9tadj*

toetjen bet SBetoegung jeneS 3aJjreS aber gaben 3ß. ©etegentjeit
,
groben öon

Cttjaraftereigenfcrjaften abzulegen, meiere ib,n zeitlebens ausgezeichnet tjaben, öon

ßntfdjtoffenljeit unb öon faltblütigem SBeradjten jeglicher ©efaljr. 5Jtit einem

Ütemontecommanbo auf bem ^Jtatfctje aus bet $toöinj Stanbenburg nad) Stier

begriffen, ritt er am 18. 2Jtai 1849 auf bie ftadjricrjt öon ber (hftürmung unb

^ßlünberung beS SanbtoerjräeugtjaufeS au $rüm, unbefümmert burd) baS feuern

ber Slufftänbifctjen, mit brei Ulanen in bie ©tabt ein unb ftellte tebiglidj butd} feine

(Sntfctjiebentjeit unb eine itjm eigene öornerjme 9tut)e beS 9lufttetenS bie Dtbnung
b,er. dagegen öettjinbette jenes (Sommanbo itm, mit bem Stegimente ben gelb»

jug in SBaben mitzumadjen. 9iad)bem er 1851 ben unterbrochenen t$hiegSfd)ul«'

befuet) beenbet blatte, aueb am 10. Slptil 1855 ^remierlieutenant getootben mar,

toatb er am 1. 3uni b. 3. 311m ©eneratfiabe commanbirt, toetetjem et angetjört

rjat, bis er 1859 jum perföntietjen Slbjutanten beS springen griebridj Äarl öon

^reufjen ernannt mürbe. 5Jtit btefem natjm er am fyelbjuge öon 1864 gegen

S)änemarf ttjeil. 3m ©ommer 1864 tourbe er Oberfttieutenant unb 2)irector

ber sUlilitatteit|crjule ju ©ctjtoebt a. b. Cber, toätjtenb beS böt)mifct)en gelbaugeS

öom 3. 1866 mar er Srjef beS ©enetaljlabeS beS öom ^rinjen 2llbred)t (SBater)

befehligten GaöatletiecorpS ber 1. Slrmee. 5Die Sßertoenbung beS le^teren mar nietjt

tote fic blatte fein fönnen, bie 9fceitermaffe 30g hinter ber Slrmee b,er unb gelangte

am SntfdjeibungStage öon Äöniggräij in ungenügenber SBeife jur Sljätigfeit.

S)ie gemachten ©rfa^rungen aber boten 2B. 25eranlaffung, foöiel an it)m lag, ber

äBieberfetjr äb,nlid)er Sßertoenbung ber SBaffe unb gleictjex UntettaffungSfünben

öot<}ubeugen ; baS SJetttaueneöetrjältniB , in toetdjem et jum $ttin3en gtiebticr)

Äarl ftanb, begünftigte fein (Streben unb biefeS trug fcljon 1870/71 reiche ^üdjte,

toenn eS auet), als ber Ätieg auSbtact), noctj niebt jum ©bluffe gebieten mar.

SBäb^tenb beS ÄtiegeS toat SB. Cberft unb Grjej beS ©eneralftabeS beS VIII. 2lrmee=

corpS unter ©eneral öon ©oben; er mar baju am 1. Secember 1869 ernannt,

nactjbem er feit bem 7. September 1866 baS in ßüneburg ftetjenbe Söefifälifctje

^ufarenregiment Dh. 11 commanbirt blatte, ^n jener (Stellung natjm er an

ber (&ct)lacbt bei «Spidjeren, an ben Äämpfen bei 9Jte^ unb an ber (Sinfcfjüefjung

ber f^efte , fotoie an ben hiegerifeb/n dreigniffen im Sorben 3tanfreicl)S ttjeil.

SGßi^enborff'S ßeiftungen Rotten bie Sriefe feines commanbitenben ©eneratS Ijob^e

5lnerfennung; im übrigen machte fiel) ein Mangel an Uebereinftimmung ztoifcben

ben beiben SanbSteuten, btenftlid) tote auBerbtenftlict), manntd)factj fühlbar. 3)er

Jpaupttljeil ber ©ctjulb toitb 2B. zugefeb^tieben. ©ctjon 1849 fjatte biefet ben

Sftottjen l'lbletotben erhalten, aus bem Ätiege öon 1866 brachte er ben Ctben
pour le mörite, auS bem öon 1870/71 beibe Slaffen beS ©ifetnen ÄreujeS jutücf.
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9lact) ^rieben§fd£)tuffc trat er jutn feiten 9flale an bie ©pi£e ber jetst als

90tilitärreitinftitut p £)annober befinblictjen reiterlictjen £)octjfdmle ber 2lrmee.

6r bermittelte tjier jtoifd^en einer alten unb einer neuen Stiftung , bon benen

jene ben -gmupttoertt) auf bie ©djulung in ber 3fleitbat)n legte, biefe nur baS

leiten im ©elänbe gelten liefe. grotfctjen Reiben ftetjenb, einer jeben geroätjrenb,

toaS itjr jjufam unb itjr baS ©ute entnerjmenb , legte er in biefer ©tellung ben

©runb ju ber neujeitigen (Sampagnereiterei unb rjatte bamit ben richtigen 2Beg

eingefdjlagen. S)er Söaffe, aus toelcrjer er tjerborgegangeu mar, ju bienen, fanb

er ferner fotool als £tjeilnef)mer an ben 23eratl)ungen ©etegenfjeit , toeldje jum
3roecfe beS (SrlaffeS ber für ifjre Sluebilbung unb SSerroenbung erforberlidjen

SDienftborfdjriften ftattfanben, roie als Oieiterffirjrer. 1874 leitete er bei DJiündje«

berg bie erften ber abgehaltenen großen GabaHerieübungen , bon 1876—1880
ftanb er an ber ©pijje ber (Saballeriebibifion beS XV. 9lrmeecorpS ju 2Jtetj.

©eit bem 18. 2luguft 1871 ©eneralmajor, feit bem 21. Wobember 1876 ©eneral»

lieutenant , erhielt er aisbann baS (Sommanbo ber 14. 5£)ibifiort p SDüffelborf,

bertaufdjte biefe Stellung am 15. 2lpril 1882 mit ber beS commanbirenben

©eneralS beS VII. SlrmeecorpS «ju fünfter in SBeftfaten , roarb am 20. ©ep*

tember 1884 jjum ©eneral ber ßabatterie bejörbert unb fctjieb am 7. Sluguft

1888, burdj.ein ferneres förperlicb>§ Seiben, meinem er am 23. 2Jtära 1891

in einer Älinif ju ©öttingen erlag, genötrjigt, auS bem actiben £)ienfte. — 20.

roar eine glänjenbe ©rfcrjeinung, bon reictjer militärifctjer ^Begabung unb bielem

äöiffen, ftar unb beftimmt, ein meiner $ern in tjarter ©cfjale.

2Jltlitär=2öocrjenbtatt 9tr. 35, «Berlin 1891. — b. prfter, ©efdjidjtc beS

föniglid; preuf}ifct)en U(anen*9iegimentS ©raf p SDofma (OftpreufjifctjeS) Dir. 8,

II, 113, Berlin 1890. 33. ^oten.
SBt^cn^Ollfcn : %o) el (=;3ofept)) 20. „ber ©Treiber" nennt fiel) am ©ctjluffe

beS Prologs p einer in j[übifd)=beutfcf)en, öfters nur bis ju SlffonanjauSflang ge=

bietjenen Sfteimberfen unternommenen ^Bearbeitung beS auf Söimt'S bon ©rajen»

berg (31. ©.».IX, 562) „SßigaloiS" (um 1212) fufcenben »olfSbucfjS ber Vertreter

biefeS SEejteS bor ber Deffentlidjfeit , unb er roirb, bermöge beS boraufgefjenben

2luSbrucfS „geftelt butetj" bon ben ßitterartjiftorifern aufeer 233. SBacfernagel auefj

als Söerfaffer angefetjen. S)ie GüntfierjungSaeit ift in feiner t<pinftd)t po|itib feft»

flulegen ,
jebod) $oberfiein'S Datierung auf baS @nbe beS 17. ^JarjrrjunbertS

rool p fpät gegriffen, bielmefjr beffen 5Jlitte toarjrjcrjeinlicl), toätjrenb bie ©runb»

form inS 16. aurttefreietjen bürfte. S)er genaue ütitel lautet: „&m fctjön Maase
[in einer ^ufenote ba,3u: ,©efct)ic^t']

|
33on j?önig Artis|)of. | 2öie er fiel) in feinem

ßönigreid) tjat tfjun führen. | Unb roaS er b,at gefjat bor Planieren.
|
Unb bon

bem berühmten
|
bitter SQßiebutoilt

|
bem ftreübatjren §etb

|
©ar fcfjön in 9teim

geftelt. 2Bann it)r roert brinnen let)en [= lefen]
|
SCßert fid^ euer ^)er^ erfreuen."

S3iSb,er ift baS Söerf, baS bon ©ermaniften perft ©. $• SSenedfe'S 2luSgabe beS

Ortginal=2öigaloiS (1819) ©.XXIX ff. beamtete, nur auS $ol). (Sljrift. äöagen«

feit'S „SBeleljrung ber jübifdHeutfc&en ^eb= unb Schreibart" (Königsberg 1699)

©. 157—302, befannt, unb barauS rourbe ber £ejt in ben „©rjetjlungen auS

bem £elbenalter teutfe^er Nationen" (£>anjig 1780) ©. 375—509 toiebertjolt.

2luf ©.149 beS äBagenfeil'fctjen roenig fritifet) angelegten ßompenbiumS fteljt

als #aupttitel: „Sübifcl)er ©efcl)icl)t- Vornan
|
bon bem groffen Äönig ARTURO

in (Sngellanb
|
unb bem tapffern «gelben SBiebutnilt", roorauf ©. 151—156

eine Einleitung SöagenfeiFS über bie SlrtuSfage, eine berftänbni^Iofe Kompilation,

folgt, bie über unfer ©ebid)t unb feine 9}orgefd§id)te fein 9Bort berliert. 2)ann

ftetjt ber Uejt ©. 158—292 auf ben geraben ©eiten^iffern in nicfjtbocalifirten

Ijebräifc^en, ©. 159—291 auf ben ungeraben unb ©. 293—302 fämmttid) in beut»

fetjen Ürjpen. 6ine Sergleicljung biefer Ummobelung mit bem mitteltjocljbeutfctjen
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llrtejt, tooju grtebridj garnde in feinem SoHeg über bie ältere beutfdje ßitteratut

regelmäßig aufforberte, fe^lt nocrj. SDie ©pradjform toeift auf eine 3ett nid)t

fpäter alä ben Anfang bei 17. 3af)rt)unbert3
;

fpecififcb, 3übifch,=2)eutfd)eg fättt

außer ben einzelnen, meift anmerfunggtoeife, unb ätoar bod) toot öon SBagenfeil,

erläuterten 9lusbrütfen beä «Prologe (©. 159) unb bc§ ©c^tuffeä (©. 302) nirgenbä

auf. ßefeterer gefjt au§: „2>amit t)at ba§ 93ud) ein @nb
|
2)aß unS ©Dtt

Möschiach [gußnote: ben 9Jteffiam] fenb. Binchera [Fußnote: balb] Omen
[gußnote: 9lmen]", momit ber Ursprung au§ jübijcrjer fjfeber beftegelt ift.

2)er Bearbeiter mar eben jtoeifelloS ein ^ube, namenä $ o f e l , für bie in

öolfSmäßigem 3uf$n itt öerbaüfjornte mittelljodjbeutfcrje @pif öon ber Stjeitnalnne

erfüllt, bie bei feinen litterartfd) intereffirten ©lauben§genoffen feit bem Mittet*

alter üielfad) p beobachten ift, unb al§ er otjne fd)riftfteHerifcr)e ^rätenfion bot

bie Oeffentlidjfeit trat , fügte er
,

gleidj ben attermeiften Israeliten nod) otjne

©efctjledjtebejetcrmung, ben tarnen feineö ®eburt§= unb |)eimatf)s(ober 2öotjn>)»

orteä bem Vornamen t)inp, fo toie nodj ein Safntjunbert banact) sJftofe3 Menbelä»

fot»n in Berlin anfänglich Mofeä ©effau fjieß (f. 91. ©. 93. XXI, 316); batjer

eigentlich ^ofet bon SBiijenrjaufen. äöentg frütjer als ^ofel begegnet man
d&riftlidjen ©tabtbürttgen fogar afabemifdjen langes, bie nad) berfetben .!peimatt}

cjet^en : ,2öill)elmu3 9Jßitjent)aufen öonn äöitjentjaufenn', im „Sßittenberger Drbi»

niertenbud) 1537—1560. Veröffentlicht öon ©eorg 93ucrjtoalb" (1894) ©. 34

9tr. 532, unter 19. ©ept. 1543 (ögl. ebb. ftr. 425 u. 1291). 2)a§ ©täbtdjen,

\t%t jum preußifcfjen StegierungSbejirf Gaffel gehörig, liegt im nörbtidjen t)efftfcr)=

tt)üttngifd)en ©renjgebiete, am Sidjsfelb, jienilictj genau toeftlid) öon bem ^>aupt=

ort beS lederen, ."pettigenftabt; bis .gjotjenganbem unb 93tiderSt)aufen im Greife

Söi^entjaufen reictjen bie notbroeftüdjften SluSläufer bei Sttjüringifdjen , unb bie

©pradjgrenje getjt auf ber <g>amfirfte toeftlicr) öon 3Sifeenf)aufen (ß. geriet, Xrjü=

ringer ©pradjfdjatj, 1895, ©. 10
f. u. 31), tlmftänbe, bie bei genug öorliegen*

ben gefiederten Materialien auS älterer 3 e^ fpradjlid) bas merftoürbige ßittera*

turbenfmat nad) $e\t uno ®egenb beftimmen ließen. Sofel fann fe^r tool äßi^en»

tjäufer fein; bie bortige $ubengemeinbe , nad) neuefter Volfsjäfjtung nur 130

©eeten unter 3240, ift alt unb bis bleute burd) ©trenggtäubigfeit unb 93itbungS=

trieb ausgezeichnet. $ft. ©tetnfdmeiber in @rfd)*^ruber'S (Sncrjftopäbie II, 27,

458 bemerft : „Votlftänbige Bibeln lieferten für bebeutenbeS Honorar be§ amfter»

bamer SruifcrS Sltljia: Safutict Sli^ (1676—79) unb Sofct 33ßi^cn^aufen

(1679), rDetcr)er bie ben Sänften anftößigen ©teilen unb bergleidjen in ber

Ueberfe^ung beg Vorigen (unter Mittoirfung be8 Bibliographen ©abbatai Saß)
öerbefferte".

3u Sfofet unb feinem äöerfe öetgleid^e man: ü. b. £>agen u. SSüfc^ing,

©runbrifj 3. ©efeb^. b. btfd^. Sit. ©. 144; ö. b. &agen, ©efamt Abenteuer I,

p. XXII; äöademagel^artin , ®. b. b. 2. II, 42 , § 96 91. 2; ßoberftein'8

©runbiiß 5
II, 167 § 209 91. 2. @bmarb ©gröber rjat 1891 in einer ©ifcung

bet 9Jiarburger ®ruppe be§ ^effifciien ©ef($icbt8öerein§ auf ben in Söagenfeil'S

«g)anbbuctj (worüber er fid) 91. ©. 33. XL, 482 f. auäfprad)) eingereihten ütoman

aufmerffam gemacht, aber nietjt bie barüber au§ ben ©i^unggprotofotten in bie

„9JUttt)eilungen be§ Hanauer SBeäkfäöereinS be§ Vereint für tjeff. ©efdj." XXXI,
gelaugte ^lotx^ öeranlaßt, toie er mir auf 9lnfrage mitttjeitt unb id) eigenS

tjeröortjebe , toeit ber toieberum im 9lnfd)luß baran, aber otjne 2lutopfie ent=

ftanbene SSermerf öon 3f. 6tia§ i. b. 3ftjr5bericb,t. f. neuere btfet). Sitteraturg.

II. 93b., III. 3, 9 ot)ne toeitereS baö 16. ^arjrcmnbert anfe^t: ein 9Iu83ug au3

ber ^otij 3tTc^"tf t. Suptjorion I, 179; bagegen bietet ein „ßücfenbüßer",

6. ©djröber'ä 3tfd)rft. f. btfdj. 9Iltert^um 38, 111, toonacr) SBcrmcr! im
^rsberic^t. über b. @rfd)ngn. auf b. ©ebiete b. germ. «p^ilol. XVI, ©. 294
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9tr. 235, guten .gnnmeiS auf baS ^ntereffante ber ßrfdjeinung, unb eS ift ba=

neben öermunbertid), bafj ©gröber 33rtljf)rSfd)r. f. ßitteraturg. V, 486 unb 488
beim ©rmäfmen beS 22ÖigatoiS=93olfebutf)S unb feinet 9teuauSgaben öon 1653
unb 1664 beS efyrfamen „©djretberS" $ofel 20. nid^t gebenft. lieber ben

Ott 2ßt£enf)aufen f. 5rt£ 9teget, Stjüringen, I, 9, 13, 20, 56, 80, 300; II, 18,

188, 621, 628. 93ei Otofenberg, Uebet ©mtg. beutlet 33olfS= unb @efeafd)aft3=

lieber in fjebr. ßettern (Berlin, ©iffertat. 1888) ©. 7 (= 3tfd)r. f. @efd). bet

3uben in 2)tfd)lb. II, 234) 9lnm. 3 Reifet eS ofjne SB.'S tarnen: ,,©e£)r beliebt

unb meitoerbreitet mar ,König 9lrtuS #of
(

, beffen ©toff bem SBigatoiS beS äöirent

öon ©raienberg entnommen ift. @ine ber gaffungen biefeS jübifdVbeutfdjen Spoä
ift juerft für toettere Kreife befannt gemacht morben burct) 2Bagenfeit in ber

,93elef)rung ber 3übifd>beutfd)en 9teb= unb ©djreibart' (Königsberg 1699)";
ögl. meine 93emerfungen ßitterbl. f. germ. u. rom. ^fjilol. XI, 367, fomie ,,®tfd).

33olfSlbr. a. Dbetljeffen", b,. ö. 93ötfet ©. CXVI u. CLXI. — liefet au öermecbjetn

ift Sofeöf) 2Bifcenf)aufen, TOarbtr. an «Dt. SRenbelSfofjn'S 3tfd)r. „$er ©ammler"
(SBinter u.2Jßünftf)e, ©.ifib.Sitt. f. 9lbfd)l. b. Kanons III, 860). ß. $ tan fei.

Rieben: Karl 9Iugufi griebtid) o. 20., als ©djriftftetter betannt unter

bem tarnen 91. ö. Xromlitj, mürbe am 27. ^Jtärj 1773 auf bem öätertid)en

©ute Stromlitj, jtoifdjen SBeimar unb $ena, geboren. @r erhielt feinen erften

Unterridjt auf bem ©tjmnafium ju Hatte unb fam im neunten Safjre als ^age
an ben meimattfdjen £)of (

mo u. 91. sIftufäuS unb Berber feine Seljrer toaren.

SereitS 1786 trat 20. in preuf?ifd)e 2Jcilitärbienfie , tooljnte als Diftcier ben

9tt)einfelbjügen öon 1792—1795 bei unb begann fd)on baumle feine fdjrift*

ftetterifdje JtjätigfeiUauf bem ©ebiete ber 5potitif unb beS StomanS, bie er bann
jebod) öiele 3faf)re lang toieber gan^ ruljen liefj, obgleid) ifjn ©djitter, mit bem
er mätivenb feiner SÜenfijaljre in (hfurt in 93erbinbung fam , miebertmlt er-

munterte. 2öät)renb beS 3fa^re§ 1806 biente 2B. als Oberftlieutenant im Haupt»
quartiere beS Herzogs öon 93raunfd)meig, bann bei bem dürften öon Holjenlolje,

mit beffen 6orp§ er am 28. Dctober bei ^ren^tau in bie ©efangenfdmft ber

granjofen unter 9Jturat geriet*). 9llS 2B. nad) bem ^rieben öon S£ilfit feine

9Inftettung in ber preufjifdjen 9ltmee finben fonnte, trat er als Hauptmann in

^Dturat'S S)ienfte, fam bann in baS Hauptquartier beS Herzogs öon 9lbranteS

unb ging 1811 an ber ©pitje eines öon ifjm in fünfter gebilbeten ßancier-

regtmentS nad) ©panien; 1812 fefjrte er nad) 2)eutfd)lanb ijuiüd, trat ju ben

33erbünbeten über unb etfjielt 1813 in ruffifdjen 5Dten[ten als Dberft ba§

Sommanbo ber t)anfeatifd)en Segion. 9ladj bem ^arifer ^rieben mibmete er ftd)

ber Sßerroaltung feines ©uteS 93eud)li^ bei ^aEe, fiebelte aber 1821 nad) 93erlin

über, um feine fdjriftftcHerifdje 2^ätigfeit mieber aufzunehmen; 1826 jog er

bann nad) 2)reSben, in beffen Umgebung er bie fpäteren Safyxe öerlebte, unb

ftarb bafelbft am 5. $uni 1839.

20. l)at aroei Sratnen, \>a% ßuftfpiel „5Die entfüfjrung" (1823) unb baS

t)iftor.=romantifd)e ©d)aufpiel „S)ie 3)ougla§" (1825) öerfafet, fomie eine grofce

9teib,e öon Romanen unb (Sr^äfjlungen (aufgejäljlt bei ©oebefe, 93b. 3, ©.678 ff.),

öon benen öiele juerft in bem £afd)enbud)e „9Jielliebd)en" erfd)ienen, baS er

1827—41 Verausgab, ©eine ©toffe fjat 90. mit S3orliebe ber ©efd)id)te ent=

nommen, unb er gehört mit biefen 9Jßerfen ju ben befferen ber jal)lreid)en s)tad)=

at)tner Sßalter ©cottS. 93efonberS öetfte^t er intereffante unb lebenbige 93ilber

au§ bem Kriegsleben nad) feinen eigenen 9lnf<fiauungen $u malen unb bie ge»

fd)id)tlid)en 93egebenb/ eiten gefd)idft für bie (Srjäljlung ju öermettfjen ober letztere

tnbejug auf Orte unb Sßerfonen ben t)iftorifd)en 3;b,atfad)en an^upaffen. %a»
gegen ftört allerbingS oft bie ftarfe 93enufcung ber ^iftorie baS Küuftlerifd)e

ber 2>id)tung; benn öiele Gapitel finb bei iljm nur populäre ©efdjidjtSer^lung
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unb Ijaben mit ber .^anblung beS Romano gar nidjts ju tfjun. AIS Mitarbeiter

beS „©efeXIfc^afterS" , beS „ftreimütljigen" unb ber „Abenbjjcitung" öeröffentlidjte

et audj jafjlreidje feinet beliebten unb öielgetefenen ©efd)id)ten auerft in btefen

«Blättern. Mar. Menbtjeim.
St$lcbcil: ©erwarb Auguft ö. SB., föniglicf) ^teufeifdt)er ©eneratlieutenant,

ein <5ofm öon Karl Auguft ftrtebrid) ö. 2ö. (21. ö. 2romli£, ©. 665), om
27. 2)ecember 1808 au 25üffelborf geboren, öon 1821—25 3ögltng ber Klofter»

faulen ju 2)onnborf unb föofjleben, trat am 25. 9toöember beS letztgenannten

SatjreS beim Kaifer ^franj ©arbe=©renabierregimente ju Serlin in bcn Jpeereg-

bienft, toarb am 17. April 1827 <$um ©econbtteutenant beförbert, befugte öon
1831—34 bie allgemeine Kriegsfälle, mar öon 1838—40 jum £opograpt)ifd}en

SBüreau commanbirt, rücfte am 27. 3uni 1843 <jum ^temierlieutenant auf,

unterrichtete 1846 unb 1847 an ber SDiöifionSfdjule beS ©arbecorpS unb machte

1848 ben ©trafjentampf in Berlin, foroie bcn ^elbjug gegen S)änemarf mit.

äöäljrenb beS letzteren tourbe er am 6. April Hauptmann unb führte feine

Gompagnie am 23. in ber (Bcrjladjt bei ©ctjleStoig. Am 3. gebruar 1853
tourbe er jum Major beförbert unb jur uebernaijme beS SommanboS beS §eraog=

lief) fact)fen=coburg=gotr)aifcrjen Infanterieregiments nacb, ©ottja entfanbt, toetcfjeS

in ©emä^eit einer burd) SB. im grü^iatjr 1861 abgefdjtoffenen Motilität»

conöention in enge Sejietjungen ^ur preufjifdjen Armee trat; in biefe fetjrte 2ö.,

feit 1859 Dberftlieutenant, toeldjer toäljrenb feinet Aufenthaltes in ®ott)a er«

folgreidj auf bie ßinigung ber fleinen ttjüringifcrjen Kontingente unter fid) unb

auf ib,ren Anfctjluf; an ^reufjen fnngetotrft ijatte, im Auguft jenes 3al)reS als

Gommanbeur beS in fünfter i. SB. garnifonirenben 1. toeftfälifdjen Infanterie*

regimentS 9ir. 13 autüd, am nädjften 18. October warb er bei ber Krönung ju

Königsberg jum Dberft ernannt unb 1864 fütjrte er baS Regiment pni Kampfe
gegen HDänemarf nad) ©djleStoig, mo er am 18. April an ber (Srftürmung ber

(bdjanjen öon Düppel tljeünatjm. Am 18. 3luni 1865 als ©enetalmajor ju ben

£)fftciercn ö.b. A. öerfetjt, fdjieö er aus bem grontbienfie, toarb aber feit Mai 1866
als (Sommanbant öon (Solberg öertoenbet unb befleibete biefe 6teüung, bis er

am 9. Januar 1868 als ©enerallieutenant enbgültig aus bem SJienfte fdjieb.

ßr nab,m feinen Söotjnfitj in ©effau, öerlegtc biefen, nadjbem er am 20. Auguft

1873 bie föebaction beS MittiäTtt>od)enblatteS übernommen blatte, nad) SSerlin

unb ftarb bort am 7. !ERat 1880, nadjbem er ein ^arjr juöor öon ben Signalen

feines ©efd)ted)teS audj jum Grbabminiftrator öon 9to§leben ertoätjtt unb bamit

SBertoalter ber <&djule geworben toar, bie feines SöiffenS Söiege getoefen.

SB. toar fd)on früt) fcf)riftftetlerifdj tfjätig. @t begann feine SBirffamfeit

als Mitarbeiter an bem öon 1836—41 öeröffentlidjten 2RilitarconöerfationS s

Sejifon öon ö. b. ßüfje, in gleicher Söeife toar er an ber ^Jiilitär'Sitteraturjeitung,

an ber drfcr) unb ©ruber'fcljen @nct)flopäbie , an bem öon bem Unterzeichneten

herausgegebenen |)anbto5rterbucrje ber gefammten Militärtoiffenfdjaften (ißielefolb

unb fieipjig, 1877—80), an ber ?ltlg. 2)eutfcb,en Siograpb^ie unb an mancherlei

militärifcrjen ^^tf^^ften beteiligt. S3on ben burct) if)n herausgegebenen felb-

ftänbigen Schriften t)at bie meiften Auflagen ein UntetridjtSbucb, — juerft 1845
als „©runbjüge beS ^eertoefenS unb ^nfanteriebienfteS ber f. preu|. Armee",

3um fünfzehnten Male 1879 als „|)eertoefen unb ^nfanteriebienft" öeröffentlicb^t

— erlebt; ben größten bleibenben ÜBertt) t)at baS 1859 mit einem AtlaS er=

fcb^ienene breibänbige 2ßerf „^rinj griebrid) ^ofiaS, öerjog öon <&ad)fen=6oburg=

©aalfelb", in ber ©otb^aer 3*U" qI§ grucljt öon arcrjiöalifcb^en ©tubien ent=

ftanben. <5in öotlftänbigeS Söetjetc^nife ber öon ib^m öerfa^ten , in Sßucbform

öeröffentlid}ten Arbeiten gibt ein ftadjruf in 91t. 45 beS MUitärtoocrjenblatteS

öom 5. 3uni 1880.
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Slufjerbem r)at 28. feinen SebenSgang fetbft gefdjitbert in ber üon irjm

in <$emeinfd)aft mit einem anbeten 28. öerfafjten, fe^r grünbltdjen unb auS=

füljrlidjen ®efc§id)te beS ©efd)led)teS öon 28ifcteben (2 Jöbe., Berlin 1880).

58. $oten.
28t$Iekn: ßäfar SHetrid) öon 28-, fädjfifdjer *Publicift unb £>iftoufer.

©eboren am 4. ©ecember 1823 ju J?amen3 in ber Dberlaufitj als ättefter ©orjn

beS fädjfifdjen spremierlieutenantS ©uftaö 2Bilf)etm 2)tetricfj ö. 28. (geboren am
26. 2)ecember 1793, f am 3. ©ecember 1866, bem £>aufe 2Bi§leben=2Benbel=

ftein unb jroar bem 9totr)ent)öfifd)en 3ö>eig ber neuen 2Bolmirftebter ßinie an«

gehörig) unb ber Caroline öon 5prittroii$=@affron (geboren 1787, f 1839), Der»

lebte 28. jeine ßinbrjeit in Äamenj, feit 1828 in 9to<fjti£ unb SDreSben, unb

ertnelt feinen erften Unterricht mit feinen ©efdjtüiftern, bem 1897 als Dberlanb-

forftmeifter öerftorbenen 23ruber £5Sfar unb einer ©djroefter, burdj einen .£>auS=

leerer. 2Som 2lpril 1837 an befudjte er bie öon feinen Sltjnen gcftiftete unb

nod) unter ber (jrbabminifiration eines 9JtitgliebeS ber gamilie ftetjenbe $lofter=

fdjule 9tofjteben an ber unftrut, bie er im Secembet 1841 öerliefj; fein 9Jta=

turitätSejamen fott er an ber iheuafdjule ju SDreSben abgelegt Ijaben. 23iS 1845

ftubirte er tjterauf an ber ßanbeSuniöerfität Seiögig 9tedjtS= unb ©taatStoiffen»

fdjaft. 28ä^renb feiner ©tubiengeit unb feines jurtftifcfjen 23orbereitungSbienfteS

beim Seliger ÄreiSamt unb einem 9ted)tSanroatt ju 23au£en madjte et gu

feiner SluSbilbung Steifen nadj Belgien unb ben ftieberlanben, in fpäteren 3at)ren

aud) nadj gtantreidj, ber ©djtoeij unb Italien. 211S ©tubent tjatte er ben

afabemifdjen s$reiS für bie befte 2lbr)anblung über baS £ljema „2Beld]e (Strengen

bie SBoUireötdfentation in ber conftitutionetten 9flonard)ie einhalten muffe, roenn

ber (Staat nid)t ben Stjarafter einer 9Jtonard)ie öerlieren fotte", ermatten. 2)iefe

^reiSarbeit liefj er, bebeutenb erroeitett unb öertieft, unter bem SLitel „Sie

©renjen ber 2JollSreöräfentation in ber conftitutionetten 'JÜlonardjie. @in 2)erfudj

im ©ebiete beS conftitutionetten ©taatSredjtS" (ßeipaig 1847), als 23ud) er=

fdjetnen; fie ift beadjtenSrüertt) burctj bie bei aller gut monardjifdjen ©ejtnnung

freimütige 2lrt, mit roeldjer biefe bamalS im ÜJlittelpunft beS attgemeinften

^ntereffeS fterjenben %xaa.tn berjanbclt toerben, befonberS aud) burd) baS @in=

treten für eine atoar nidtjt fd)ranlenlofe, fonbern burdj 5ßre|jgefet|, nidjt Senfur,

geregelte, aber bodj tt)unlicrjft grofee ^refjjreiljeit. Slufjer Sltttfeln in ftaatS«

tt)iffenfd)aftlid)en, nationalöfonomifdjen unb öolitifdjen 3citfci)riften öeröffenttidjte

er in biefen Sauren nodj ©Triften über ,,©ie ^auptquetten beS ^pauperiSmuS",

unb über „Die ©efetje öom 15. ftoöember 1848 unb il)re öerfaffungSmäfjige

SBebeutung". 1846 tjatte er bie groeite Prüfung für ben leeren SßerroaltungS-

bienft beftanben unb war am 15. ftoöember 1847 als 3lccejfift bei ber Ärei§=

birection gu 23au^en angetreten. 2lud) bei feiner Ernennung jum 9ieferenbar

am 1. Januar 1850 blieb er formell biefer S3erjörbe guget^eitt, obtoot er bereits

feit bem 4. 3uni 1849 nad) Bresben in baS «ÜJtinifterium beS Innern berufen

roar. 2Bie in 23auüen, erroarb er fidj audj in ber neuen ©tellung als 5Rinifterial=

rjülfSatbeiter, feit 1852 5!Jlini|"terialreferenbar, burdj feine — toie ber Winifter

gerbinanb ö. Seuft fdjreibt — gebiegene roiffenfdjaitlidje unb gefdjäftlidje 23il=

bung, feine erfolgreiche 2^ätig!eit befonberS in $refjangelegentjeiten unb feine

fittlid»e unb bolitifdje Haltung bie 3lnerfennung feiner 2*orgefe£ten unb tourbe

ba^er am 22. Wax^ 1853 öom 1. ^ipxil ab gum ©uöernumerar=9tegietung§rat^

bei bem 2Jtiniftermm beS Innern ernannt. 3u feinen ©pecialaufgaben gehörte,

neben bem ^Referat über $refefad|en im Sittgemeinen, inSbefonbere feit 1851 baS

(Sommiffariat über baS offtcielle ÜtegterungSorgan, baS „3)re8bnet Journal".

Slm 22. Suli 1855 erfolgte feine Seförberung gum 9tegierungSrat^ als 5Rit=

glieb ber ÄreiSbirection gu 3roidau, bod) betleibete er biefen Soften nur ein
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3ab>; benn fcfion am 18. &uguft 1856 fdjlug, mit föütfjtdjt auf feine frühere

33efct)äftigung mit 5))ref5angelegenf)eiten unb baber mol auct) im (jinflang mit

Sßifeleben'S eigenen Steigungen, 33euft ifm bem Könige in einem längeren, für

2B. feljr günftigen 23erict)te als föniglicbcn ßommiffar für bie Seipaiger 3eitung

tior. 91m 1. October 1856 trat SB., ber äugleiä) als SJtitgtieb ber ßeipaiger

ÄreiSbirection augetfjeilt marb, baS Amt an. S)iefe ältefte fäcbfifdje, feit 1660

ununterbrochen erfcfeeinenbe Leitung mar anfänglich an ben furfürftlicben 9ßoft=

meifter au Seipaig, bann, tion ber *ßoft loSgeiöft, als felbftänbigeS Unternehmen

tion ber Regierung tjerpac^tet morben, feit 1831 jebodj ging fte in unmittelbare

fiSfalifcfje SSermaltung über. 2)ie Regierung ernannte ben für feine SBirffamfeit

itjr tierantroortlidjen 9tebacteur unb tiefe für bie 3 eitung burctj einen beftimmten

SBeamten bie Tür geeignet befunbenen Artifel über innere SanbeSangelegentjeiten

auS ben SJtittrjei hingen ber einzelnen 33e^öiben aufammenftetten. Sltö aber im

„2)reSbner Journal" (f. oben) ein befonbereS offtcietteS Organ erfianb, mürbe

bie ßeipjiger Bettung felbftänbiger cematfjt; ber Stebacteur mar tiom SJcinifterium

beS Innern feft angeftettt unb mufjte ir)m jugefanbte föegierungSartifel untier*

änbert abbrudfen, im übrigen foüte bie B eitung unabhängig unb nicbt tierpflicbtet

fein, in if)ren Originalartifeln unbebingt nur bie Anfictjt ber Regierung in ber

betr'effenben fttage 311 tiertreten; fie follte fein fpecififcfjeS Regierungsblatt,

fonbetn nur ein OtegierungSunternetjmen fein, beftimmt, ein beactjtenSmerttjeS,

einflußreiches Organ aur Vertretung ber confertiatitien ^ntereffen au fctjaffcn. S)ie

Oberleitung beforgte feit 1854 ber bom SJHnifterium beftetlte „föniglid)e Som=

miffar für bie Angelegenheiten ber ßeipaiger Beitung". 2>iefe 23errjältniffe maren

liier furj mit au ffiaairen, um ein Verftänbnifj ber Stellung au ermöglichen, bie

30. ietjt übernaljm. 5Die Aufgabe mar eigenartig unb nict)t leidjt, fie tierlangte

Vorfielt unb ÜJcätaigung, poltttfcb>, totRenfcrjaftud&e unb gefd)äftlicb> ßrfarjrung;

fefte ®tenfttiotfdjriften liefen fidj ber Statur ber ©adje nact) gar nidjt geben,

tiieleS, faft baS meifte mar bem perföntidjen Saft unb eignen Urteil beS @om=

miffarS überlaffen, mobet bem neuen ^nfjaber ber ©teile auct) rttcf)t etmaige,

burcrj bisherigen längeren ©ebrauct) tjerauSgebilbete ©epflogentjeiten aur 9ticb>

fdjnur bienen fonnten, ba bie Sinric&tung erft feit 3toei 3ab>en beftanb unb ber

tiorige Gommiffar, mie 23euft'S oben ermähnter 33erid)t tiom 18. Auguft 1856

erfennen läfjt, ftcr) für biefe SLIjätigfeit minber als für ben 33ermaltungSbienft

geeignet ermiefen tjatte. 20. bemütjte fid), bie Originalität unb 33ielfeitigfeit

beS S3latteS 31t tjeben, ermeiterte ben $reiS ber Sorrefponbenten unb Mitarbeiter,

trug für geeignete ßeitartifel Sorge, mobei ein $ertiortreten officieller ober offi-

ciöfer Sdjreibmeife möglictjft tiermieben mürbe. 33ei bem 3meitmnbertiäb/rigen

Jubiläum ber Beitung mürbe er aud? itjr ©efdjidjtsfTreiber, 1860 erfcfjien 3U

Seipiig feine „©efcfjicrjte ber Seipaiger Leitung", $n ben 3ab>n ber 9teu=

geftaltung 2)eutfcf)tanbS, befonberS mätjrenb beS 3ab>eS 1866 mar feine Stellung,

infolge ber nid)t feljr fäcbfifdHorjalen ,
politischen Haltung, bie bamatS tiielfadj

in Seipjig tiorfjerrfcrjte, fcfjmierig, bocf) tierftanb er eS, bie ^ntereffen ber 9le=

gierung in tafttiotler, ehrenhafter äöeife ju Oertreten, otjne in perfönlicb^e 6on»

fttcte au geraten. Segen @nbe ber fecbjiger ^ab^re manbte er fidtj mit ßifer

ardjitiatifctjen Stubien aus ber neueften ©efctjicrjte au, beren ßrgebniffe er in

intereffanten Sluffä|en beS 3Beber'fd)en 9lrcf)itiS für bie fäctjfifcf)e @e^icf)te tier=

öffentlichste. %m %. 1868 erfctjien feine Stubie über „bie 33erl)anbtungen über

ben Storbbeutfdjen 33unb, 3uli bis October 1806", morin er fid) mit (Srfolg

bemütjte, SactjfenS ^ßolitif gegen bie in ben Sctjriften tion Abolf Scljmibt unb

9tubolf Ufinger tiertretene Auffaffung 3U tierttjeibigen, 1869 folgte „^uliuS

Xraugott tion Äönneriij, föniglictj fäct)ufct)er StaatSminifter", morin er fictj ber

@rforfctjung ber jüngften ^ßeriobe fädjfifiijer ©efctjicljte feit Srlafj ber donftitution
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$utoanbte. SDiefer 3eit blieb et audj in feinen folgenben Slröeiten treu: 1874
fd^tieb et eine 2lbt)anblung übet „^etntid) 2lnton b. 3efdjau", eine SebenSftijae

beS erften conftitutionellen fjinanammifterö ©adjfenS, fett 1835—1849 audj
5Riuifter§ beS 2lu§toärtigen unb 1849 fädjfifdjen 23ertreterS im SßertoaltungSratb,

beS S)teifönigäbünbni|jeS, tooburcfj bie 2lrbeit, bie nocfj im felben Jabje in auö=
füf)rlid)erer ©eftatt als felbftänbtgeS SBetf ,,£)einrid} 2Inton b. 3efd)au. ©ein
Seben unb öffentliches 2Birfen" (ßeipjig 1874) erfdjien, audj für bie aufjer»

fäd)fifd)e ©ef<$id}te bon 23ebeutung ift. 2lud) ein ßebenSabrife beS fäd}fifd)en

2RinifterS unb befannten |)iftoriferS bet SSölfertoanberung , öon SSietetSrjeim,

fotoie aatjlreidje 2lrtifet in ber toiffenfd}aftlid)en Seitage ber ßeipjiger Seitung
entfloffen feinet $eber. 2US am 17. Juli 1879 bet langjährige berbiente 2lrd}ib=

birectot ju SreSben, $. b. SCßebet (fiefje übet iljn 21. ffi. 33. XLI, 345 ff.)

ftarb, tourbe 20., ber 1872 jum ©etjeimen 9tegierung§ratt) ernannt tootben mar,

au feinem 9tad}folger befttmmt, erhielt am 15. 2)ecembet 1879 baS Sßräbicat

als ©etjeimer gtfatb, unb ttat am 1. Januar 1880 bie ©irectton beS föniglid)en

.gjauptftaatSarcrjibS an, bod) toutbe feine 2lrbeitsfäl)igfett in ben jtoei Jafjren

feiner Sßertoaltung burdj forpertictjeS Seiben ftarf beeinträchtigt. 6t toib»

mete suerft feinem Vorgänger einen furjen biogtaptjifdjen 2luffat} „Dr. Karl
bon Söeber" (1880), bann galt feine ^lauptt^ätigfeit bet Bearbeitung beS ifjm

feitenS ber Oiegierung geroorbenen 2luftrageS, eine toiffenfdjaftlictje fteftfdjrtft jur

fünfzigjährigen Jubelfeier ber (Sonftitution au berfäffen. 5DiefeS äßerf „Sie
6ntftet)ung bet conftitutionetten SSetfaffung beS Königreichs ©acrjfen" (Seidig

1881) gibt in atlerbingS nut grofjen 3u9en einen knappen UebetbticE über bie

Snttoicflung bet alten ftänbifdjen S3etfaffung, um mit bet Sttjronbefteigung beS

Königs 2lnton 1827 in eine ausführliche SDarfteltung ber 3uftänbe, bie ^um
(Srtafj ber Gonfiitution führten, unb ber Vorgänge tjierbei felbft überjugeb.en.

2lm 5. 2lpril 1881 erhielt 3B. bom ©efammtminifterium audj bie Oberleitung
ber arbeiten beS Codex diplomaticus Saxoniae regiae übertragen, bie bis 1871
ber GuttuSminifter b. galfenftein, bann beffen 9tad)folger b. ©erber perfönlidj

geführt tjatten. ^ad) biertoöcfjentlidjer Kranftjeit fetjte am 7. 2lpril 1882 ber

2ob feinem Sohlen, bem aucb, äußere 3 eitf)en ber 2lnerfennung feitenS feines

Königs unb anbeter dürften nid)t gefehlt tjatten, ein 3iel. ©eine am 27. Juli
1859 gefdjloffene (Stje mit Suisla ftreiin b. ©regorrj toar glüdlid), aber finberloS

geblieben.

Sögt- ©. 21. unb £. 21. b. SBifeleben, ©efdjid)te b. Familie b. SBifeleben,

IL 2b,eil (SBetlin 1860—80). — 2llbum bet ©djület ju Ktofier Rieben
1742—1854 (£alte 1854). — 6. 25. b. 20., ©efd)id)te bet ßeip^iget 3eitung

(Seip^ig 1860). — fjfetnet an ungebtudten CueHen : gfamilienaufaeid)nungen,

rjauptfädjlid) abet 2lcten beS föniglid) fäctjfifcrjen ©efammtminiftetiumS, bei

3JliniftetiumS beS Jnnetn unb beS ^auptftaat§atd)ibS.

20. Sippett.

Rieben: @ftb,er 5Jlaria b. 20., ^falagräfin bei ^ein a« 23irtenfetb=

©einkaufen, eine Stodjter beS fadjfen«römt)ilbfd)cn OberforftmeifterS ©eotg gtieb«

tid) b. SB., am 28. Juli 1666 ju Slöm^ilb geboten, toar juerft mit einem

§errn b. 23romfee (bielleidit 23römbfen, 93römfe, Srömfer ober 23ronfer) ber-

l)etratt)et. Jn ber Stje tourben mehrere Äinber geboren. 2lts> ber ©atte um
1690 gt-ftoiben toar, toarb bie SBitttoe Kammerfrau (-gjofbame) ber ©emab^tin

beS ^fal^grafen Joljann Karl, einer geborenen Sßfaljgräfin bon 3toeibrüden.

^rtau dfttjet ^IJlatia toar eine fd^öne unb ftattlidje S)ame, gebilbet unb toeltflug,

geiftreid), t^atfräftig unb bon tiefem religiöfem ©efüljle. 9lad) ber Spjatjgräftn

am 20. 9tobember 1695 erfolgten £obe bot ber ^fatjgraf it)r feine tganb an

unb am 28. Juli 1696, bem Sage, an toeldjem fie breifeig Ja^re alt tourbe,
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roarb bie Stauung in ber eüangelijct)en .fHrcrje ju 33ifdjmeiler bottjogen. Den
llnroitten feinet älteren 93ruberS, beS ^falägrafen Stjrtftian IL, ©tammüaterS
ber Könige üon 33aiern, roelctjer erft bie üottenbete Stjatfacrje etfut^t , be=

fd)ttücf)tigte Soljann $arl burct) baS @inget)en auf einen Vertrag, roeldjer bie

au8 ber Iftifjtieiratl) rjerüorgerjenben $inber üon ber ©rbfolge auSfctjtofj.

SBeibe (Satten bereuten aber biefe 23ereinbarung, als itjnen brei ©örjne unb ^mei

ü£öd)ter geboren mürben, unb ber ©emaljl roanbte ftct) an Äaifer Seopolb I. mit

ber Sitte, (Sfitjer 9Jtaria in ben 9teid)Sgrafenftanb ju ergeben, um baburctj itjre

Äinber ebenbürtig unb erbberechtigt <$u machen. *Pfatagxaf ßtjriftian II. tfjat

©ctjütte, bie dürfüüung ber SBünfctje feines SSruberS 3U hintertreiben, ecje aber

eine 6ntfct)eibung erfolgt mar, ftarb ber Sediere am 21. Februar 1704 unb
rjinterliefj feine äöittroe in einer fcrjtoiengen Sage. 6r tjatte itjr freilieb, ein rjin=

länglictjeS ßinfommen üermactjt, fein 93ruber aber, bem bie 2lu8füt)rung beS

SteftamenteS überlaffen mar, befdjränfte tiefet (Sinfommen auf ein ferjr fnappeS

9Jtafj unb roollte baffelfee audj nur für bie Sebjetten feiner ©crjmägerin ge»

mätjren, fo bafj nacfj itjrem £obe bie Äinber orjne atte 2Jtittel geroefen mären.

5Diefe tiefj fiel) inbeffen nietjt einfctjüctjtern, unb ifjr 9tect)t8beiftanb Dr. 23urgf

aus gfranlfurt a. 3Jt. erftritt enbliclj am 11. Slpril 1715 ein Urteil beS 9ieicb>

IjofratljeS ju äßien, burcl) roeldjeS itjre $inber „be§ pfaljgräflictjen 9lamen8,

©tanbeS, äöürben unb ber ©ucceffion" fätjig erflärt tourben. Stuf meiere 9ted)t8=

grünbe baS Urteil fiel) ftütjte, ift uns nict)t überliefert. Stjriftian II. fügte ftdj

unb fdjlofj einen Vertrag mit (Sftrjer 9ftaria ah, meldjer baS ber Sedieren bisher

bon irjm geilte Deputat bon järjrtict) 6000 ©ulben auf 50,000 erljöt)te unb
iljren ßinbern baS Srbfotgeretfjt jufterjerte. $ljr jjtoeiter ©ot)n ^oljanne§, ^fal^graf

p 23irfenfelb = ©elntjaufen , furpfäljifctjer ©eneralfelbjeugmeifter
,

geboren am
24. «fltai 1698, f am 10. ftebruar 1780, üermärjtt mit ©opljia, Sötlb- unb
9tt)eingräfin bon SDIjaun, mürbe ber ©tammbater ber ^er^oge in 33aiern. ©fttjer

3Jlaria ftarb am 20. gfebruar 1725 auf bem ©crjfoffe ju ©einkaufen,

©efcrjicrjte be§ ©efcrjtecrjtS üon SBi&leben I, 104, Serlin 1880.

35. Sßoten.

SBt^lckn: $lamor 9luguft Serbin an b bon 2B- , föniglidj preufeiferjer

©euerallieutenant, ber ältefte ©ob> bon $arl Sluguft griebrid^ ü. 2B. (91. bon
Sromlifc, ©. 665), am 9. Sluguft 1800 ju 08nabrücf geboren, fa^te als brei=

äeljniäl)riger Änabe ben Sntfdjlufe, üon £amm, ber legten bergifetjen ©arnifon
feine! 3Jater§, au8 fic§ ju biefem, melier in ^olfiein bie tjanfeatifdje Segion

organifterte, au begeben, ßinen elfjäl)rigen S3ruber an ber ^anb mit ftc^ fütjrenb,

gelangte er giücftict) bab,in unb in Slnerfennung feine! fütjnen S3eginnen§ ftettte

ib^n auf feine 33itte ber 93ater in ba§ Reiterregiment ber ßegion ein, in melcrjem

ber ©ot)n im Wäx^ 1814 aum dornet beförbert mürbe. 91ur an fleinen 93orpoften=

gefegten tjatte biefer tf)eitnet)men fbnnen, feine 2b^at!raft üon neuem au ermeifen

gab it)m inbeffen eine bei ber Gruppe auSbrectjenbe Meuterei ©elegentjeit, beren

Dämpfung feinem 6inffreiten ju banfen mar. 2ll§ am 11. 3fuli 1814 bie

Segion aufgelöst mar, fanb SB. 9lnftettung al§ grä^nrid^ im Sanbmer)rbataittone

Meppen be§ t;annoberfcl)en 10. Infanterieregiments, au8 meinem er am
15. Januar 1819 mit bem ßrjaratter als Sieutenant fcijieb. 9tacl)bem er fobann

faft ein ^ab,r lang bie Uniüetfität |)alle befudjt ^atte, trat er am 15. «Dlära

1819 als aggregirter ©econblieutenant bei bem ju 9Jlagbeburg garnifonirenben

27. Infanterieregimente in preu§ifcl)e SDienfie, befugte üon 1821—24 bie all=

gemeine ÄriegSfclute, marb aisbann ^um Sopograp^ifctjen Bureau, fomie 311m

©eneralftabe commanbirt unb mürbe am 30. 9Jiärj 1831 , nac^bem er am
10. Januar b. 3- ^remieclieutenant gemorben mar, in ben letjteren einrangirt.

©clion Porter tjatte er eine ©arftetturtg beS ruffifdcj=türfifc^en gfelbjugeS im ^aljre
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1828 unb ein unter gleict)lautenbem Stiel erfdjieneneä atoetbänbigeS SBudj über

ben ftetbaug beg nädjftfolgenben ^arjreS gefdjiieben (S9erün 1829 bejtt). 1831).

Sfe^t rourbe er Setjrer an ber genannten ÄrtegSfcrmle unb bewältigte ftcb, nebenher

mit ber Verausgabe öon $artenmer!en, bi§ leine am 30. $Rära 1833 erfolgte

33erfet$ung aum ©eneralftabe beä ®arbecorp§ unb bemnädjft fein am 26. 9Mra
1841 üerfügter fßüdEtritt in bie ftront ate IDlajor beim 24. Infanterieregimente

feiner miffenf<f)aftlid)en üttjätigleit üortäuftg 'ein (Snbe matten, 9cadj met)r=

fasern 2DBcd)fel ber «Stellung fetjvte er im «üiärj 1848 al§ Sljef beS ©eneral*

ftabeä beim 3. SlrmeecorpS in ben ©eneratftab aurtttf. Sltöbalb aber ftfjieb er

öorübergetjenb gana aui bem preufjifctjen ^eere. 2)em in letjterem erlogenen,

burd) unb burdj militärifet) beranlagten ©rofjljeraoge griebricr) ftrana II. bon

9Jtecflenburg=Scrjmerin Ratten ba§ %a\)x 1848 unb bie üLrjeilnacjme feiner Struppen

am Kriege gegen Sänemarf bie Mängel unb ©ebrectjen berfetben flar ge*

mad)t , er befdjlofj ifjnen abhelfen unb fein S3unbe§contingent immer metjr

in preufeifetjem ©elfte auSaubitben. $ur Sluäfürjrung biefeS 33orr)aben§ berief

er 30. in feinen j)ienft. 2lm 1. Januar 1849 übernahm er, unter 33ot-

berjalt be§ 9tüc£tritte§ in ba§ preufeifetje £eer, alä Oberft baS (Sommanbo ber

mecflenburgifctjen ^ßrigabe. Serjon im Sommer bei nämlictjen SarjreS blatte er im

Kampfe gegen bie Slufftänbifctjen in ÜBaben ©elegentjeit, an ber Spi^e berfelben,

namentlich in ben ©efectjten bei Söalbmicrjelbadj) unb ©rofjfadjfen, fein gür^rer*

latent unb feine triegerifdje Sefätjigung au erproben; uneingefctjränfteä 2ob unb

Slnerfennung aber fanben ber ßommanbeur, toie bie bon ic)m befestigte Gruppe,

aU im ,£>erbft 1858 bei 9corbftemmen im |mnnoüerfcb>n baä X. 33unbe8armee=

corp§ ju größeren liebungen Perfammelt mar. ©djon am 7. September 1850

mar er ©eneralmajor geworben, jetjt beförberte itm ber ©rofjtjeraog am 8. Sep=

tember 1858 jum ©enerallieutenant. (Sinen Stfjeil ber bei feinem äÖirfen in

9Jtecflenburg jur Slnmenbung gebrauten ©runbfätje l)at er in einer bamalS 2luf=

lebten erregenben Schrift „®ie taftifd^e Stuöbilbung be§ ^nfanteriften" (Serlin

1856) niebergelegt. 3namifct)en mar er in ^reufeen 3ur SSeförberung aum 2)iöi=

fionScommanbeur an bie 9tett)e gefommen, er bat ba|er um feinen Stücftritt unb

marb am 22. 9lobember 1858 an bie Spi^e ber 12. 2)ibifion au ^Jlei^e geftettt.

2lber fdjon am 4. Dctober 1859 ftarb er au ©oSlar, ioorjin er fidj jur Stärfung

feiner ©efunbtjett begeben tjatte, am Schlage.

©efdjicrjte be§ ©efcb,lect)t8 Pon äßifcteben, II, 392 (»erlin 1880). —
9Jt. ö. Seffel, ©ebenfbtätter be8 DfficiercorpS be§ Infanterieregimente $rina

SouiS fterbinanb öon $reuf$en (2. 9Jtagbeburgifcb>g) 9tr. 27 (Öertin 1890).

33. $oten.

28tfcleben: ftriebridj ßubmig gfreil^err b. 20., Dr. jur. et phil., 5orft=

mann, geboren am 9. 9Jtai 1755 au äöolmirftebt (Sb^üringen), f am 16. 5Jcära

1830 au Gaffel, gr mar ber ältefte Sob> au8 ber a^eiten 6^e beä ©ut§=

befi|er§ fjriebtidr) SBilb^elm b. 20. mit 6b,riftiane 2lmalie ©räftn b. Scrmlen=

bürg au§ bem ^aufe äöolfSburg. ©ein S5ater, ein 5Rann öon ben ebclften

©efinnungen, mar urfprünglidj) furae &nt ^Jlitglieb ber mürttembergifetjen 9le=

gierung unb fpäter Obertjofmeifter bei ber bermittmeten ^eraogin öon ©act)fen=

Söeifeenfel§, meiere in Sangenfalaa lebte; bie längfte 3«t !ciue8 ßeben§ mibmete

er ftet) aber in länblidjer Sutüdgeaogenljeit ber SSertoaltung feiner ©üter. S)en

er[ten Unterridjt erhielt ber junge So. im ßlterntjaufe burdj tüchtige Vaugleb^rer,

aunädjft in Sangenfalaa, bann auf einem üäterlictjen ©ute. grreitnüt^ig befennt

er aber in feiner Selbftbiograprjie , bafj er al8 milber Änabe meb^r im äöalb

unb gelb für) uml)ergetrieben unb mit Sfifdj*, Vogelfang unb 3agb abgegeben

t)abe als mit lateinifd^en ©ocabeln. 3m 14. SebenSjarjr fam er auf bie Stabt«

fcrjule nacl) Naumburg, mofelbft namentlich, bie alten Sprachen, bie man bamalS
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für bie auSfcr)liefjlict)e ©runblage ber toiffenfdt)afttidt)en 33ilbung tjiett, Dortrefflidt)

geteert rourben. S)cr fitenge, faft anS ^ebantifctje grenaenbe ©crjulatoang ber

2lnfialt unb beten einfeitige SRicritung fagten aber jeinem Batet fo wenig p,
bafj et it)n fctjon narf) ettoa lV^jätjrigem Slufentrjalt in Naumburg auf baS
föniglidje *ßäbagogium in |>alte brachte, in roelctjem befonbetS bie 9iealfäct)er

ODtatb/matif, 9tatuttoiffenfd)aften) üor^üglidt) befetjt roaren. 5ludt) arbeitete biefe

2lnftatt überhaupt auf eine metjr freie unb felbftänbige (Sntroicflung tfjrer 3&Q"
linge, auf beten <£>erauSbilben auS fid) felbft, t)in. 2)er Befud) Don jwei nad)

©runbtage unb ßetjrftoffen fo Derfctjiebenartigen BitbungSanftalten braute bei

2B. eine t)ödt)ft glüdlictje Bereinigung bon $enntniffen in ben alten ©pradjen

(inSbefonbere im £ateinifct)en) mit folcrjen in ben realen $äct)ern ju ©tanbe,

roeldie (Kombination ib,m in feinen fpäteren bienftlidt)en Stellungen trefflicrj ju

ftatten fam. 1774 bejog er bie Uniöetfttät Jena, um föecfjtstoiffenfdiaft au

ftubiren. S)ie trocfenen
,

juriftifcfjen Borträge übten aber — roenigftenS in ben

erften beiben ©emeftern — feine 21naier)ungSfraft auf tt)n auS. S)aju fam,

bafj er aucfj butd) einen geroiffen £>ang aut ©ct)öngeiftetei , Befd)äftigung mit

litteratifdjen 9iebenbingen unb burd) jatjtxeid^e 2luSflüge nad) äöeimar jum
3toetfe beS BefudjS beS bortigen £I)eatetS üielfältig bon feinem eigentlichen Be-

ruTSftubium abgezogen rourbe. (Srft Dom britten ©emefter ah warf er ftdt) mit

(Sifer auf baffelbe unb t)örte jugleid) aud) Borlefungen über Sameralwiffenfdjaft

unb Baufunbe. 1776 Derfafete er, auf 3ufbrud) e {ne§ fetner afabemifcfjen

ßetjret, eine jutiftifctje 2)iffertation „De portione statutaria in legitimam com-
putanda", unb nact)bem er biefe öffentlich bertfjeibigt tjatte , würbe il)m bie

SBüibe eine§ Dr. jur. ju tljeil. hierauf fd)lofj er 1778 fein ©tubium ah, um
fiel) an berfdjiebenen fleineren fädjfifcfjen |?öfen nad) einer paffenben SlnfteHung

umjufetjen, an ber eS itjm feiner Meinung nact) nid)t fehlen fonnte. ©eine

Bemühungen Ratten aber feinen ßrfolg. @r rourbe awar überall mit £)öflid)feit

empfangen , aber nur mit leeren 9teben§atten Dettröftet. 3i cmKd) entmutigt
burd) biefe Betfudt)e unb burd) ein fjeftigeS lieber längere Qtxt anS Äranfen»

lager gefeffelt, befdjlofj er — nact) Wiebererlangter ©efunbt)eit — fein Bater»

lanb ju Derlaffen unb auswärts, Wo immer eS auct) fei, eine Slnftetlung au

fucfjen. 3m fttürjjarjr 1779 begab et fid) au biefem Statut nact) 5£iHenbutg,

Wo fiel) einige I)od)geftellte Betwanbte unb fjfreunbe feiner gamilie befanben.

Sluf beren 3u«ben beroaib er fic£> fdjon t)ier, unter Beigabe feiner 3)octor=

biffertation, bei bem im <£)aag refibirenben ^tinjen Don £)ranien=9taffau um ben

3utritt aur ^uftiafanalei in SDillenburg, welches ©efud) Don maßgebenben *ßer«

fönlidjfeiten auf ba3 niärmfte unterftü^t rourbe. hierauf erfolgte im S)ecember

1779 ber 23efcf)eib, ba^ er als ftotftmeiftet 2lnftetlung ftnben unb nadt) Abgang
be8 jefeigen 6l)ef§ (Dberjägermeifter D. 3töber) in ber 9leit)e roetterbefötbert

toerben foUe, taenn er nodj ein %ah,x lang in Äarlgrutje unb auf bem ^>arae

erfolgreich mit bem gorfttoefen fid) oefdjäftigen unb bann im ^>aag peifönlidt)

DorfteEen roerbe. SDtefe Derlodfenbe 2lu§fict)t Deranlafete i|n, bie 9led)t«tt)iffen-

fct)aft mit bem fjorftroefen a« Dertaufctjen. S)urdt) 9iefcript Dom 5. ©ecember
1779 mit bem ßtjarafter eines oranien = naffauifccjen ^agbjunferS befleibet,

toenbete er fiel) alsbalb nact) ÄarlSru^e, um bafelbft bei bem Oberjägermeifter

D. ©eufau baö ^otfttoefen unb hei bem |>ofjäget ^ä|betg bie ^ägetei au er-

lernen. 2)er Unterricht im gorftroefen war bamatS nod) ein Dorroiegenb praf=

tifct)er, ba e8 an guten forfttoiffenfct)aftlict)en Söerfen — Don einigen älteren

abgefeiert — nodt) fet)lte. allein bie inbeaug auf if^ren 3uftanb unb it)re S5e«

toirtl)fci)aftung feljr fortgefd)rittenen babifdt)en 233albungen boten bem lern- unb
toifjbegierigen , nun fcfjon im reiferen Jünglingsalter ftet)enben 2ö. ein reidt)eS

unb mannigfaltiges gelb für Beobachtung unb Belehrung bar. 9tad) faft ein=
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jährigem Aufenthalt in Äartörulje begab er ftd), in fronten unb im £b,üringer=

toalb nur furje Seit öerroeitenb, nad) bem JQax&e (ins 2Bernigeröbifd)e ic), roo

er ftd) einige Monate auffielt, liefen Slufenttjalt bejetcfinet er (in feiner

©elbftbiograpl)ie) in forftlidjer §infid)t jroar als toeniger tefvrreid), jebod) fanb

er bafür (Megenfyeit
,

fiel) mit bem S3erg* unb .^üttenroefen, in meinem fpäter

tljätig $u fein er (Gelegenheit betam, befannt ju madjen. @nbe 1780 fefjrte er

nad) 2)illenburg jurütf, um balb barauf feine Steife an baS £)oflager feines ju=

fünftigen £anbe§fürften nad) bem ^)aag beljufS perfönlidjer Sßorfteüung aUjju*

treten, UeberauS gnäbig empfangen teerte er , nad) Ueberreidjung einer 5kobe=

relation über mehrere ©egenftänbe beö naffauifeften gorfttoefenS, naef) Sitltenburg

«jurüd, roo iljm alsbalb ber Zutritt jur Kammer* unb Sergcommiffion
,

jebod)

üorerft of)ne Votum unb ©efjalt, erifjeilt tourbe. Wxt föifer, ßuft unb (#efd)icf

machte er ftd) atsbalb an bie Aufgabe, bie jufünftige Vermeffung, (Sinttjettung,

Sßefdjreibung unb VetriebSregulirung ber bortigen gorfte in Angriff ju nehmen.

3ur Slnerfennung tjierfür rourbe itjm am 1. ©eptember 1782 bie Ernennung

jum rotrflidjen Qforftmcifter mit ©it} unb Stimme in ber Kammer
r
}u ttjeil.

Äurje geii barauf ertjiett er — neben feinen allgemeinen ;Dienftgeid)äften

— nod) bie Verwaltung ber [yorfte beä ^fürftenttjumS ©iegen alä ©pectal=

bepartement übertragen. VereitS 1785 erfolgte feine Veförberung pm Dber=

forftmeifter, unb — nadjbem ber Dberjägermeifter o. Wobei mit ütob abgegangen

roar — erhielt er 1795 beffen Soften unb jugteid) baS ^räfibium ber Verg*

commiffion. Sfnjroifdjen roaren aber bie ^franjofen eingerüdt unb Ratten, nad)

33erjagung ber rechtmäßigen Regierung, Vefitj öom Sanb ergriffen, roeSljalb 2B.

öon feinem dürften ben Vefefyl erfuett, fiel) jur Vermeibung öon Verlegenheiten

auf einige $eit außer ÖanbeS ju begeben, $aum Ijatte er biefer 2öeifung ent=

fptodjen, als iljn ber Äurfürfi tion Reffen (im ©ommer 1796) junt ^roeiten

Qberjägermeifter an bie ©pitje beS furtjeffifdjen ftorftroefenS berief, ©o fcfjroer

eä iljm aud) rourbe, ftd) öon bem naffauifdjen ftürftentjaufe unb bem Sanbe ju

trennen , in bem er ein fo frettnDlictjeä (Sntgegenfommen unb feine erfte 3ln=

ftettung gefunben Ijatte, fo glaubte er bod) , ben an itm ergangenen Stuf —
unter ben bamaligen ^eitberljältniffen — um fo roeniger ablehnen ju bürfen,

als felbft ber gürft öon £)ranien= s)caffau biefen ©cfjrttt, bei ber Ungeroißtjeit

fünftiger Sjiftenj unb ber SanbeSöerljältniffe, all öollfommen gerechtfertigt am
erfannt unb genehmigt Ijatte. 3B. trat fjiernad) feinen neuen 2)ienft im 9toöember

1796 an. <J)te friegerifdjen ©türme ber bamaligen Seit erfaßten aber jetjn

Saljre fpäter aud) baS i?urfür|"tenttjum Reffen. S)ie rechtmäßige ^Regierung

rourbe 1806 öerjagt unb baS Sanb öon ben ^anjofen oecupirt. 20. rourbe

jebod) auf feinem Soften belaffen , ba bie ^anjofen gerabe für bie forftlicrjen

©teilen bie eintjeimifetjen Beamten all am beften orientirt beijubetjatten pflegten,

^ierburd) blieben bie furtjeffifdjen f^orfte üor einem ©t)ftemtoed)fel beroa^rt unb

im großen ©anjen in bem ©eleife ber feitfyerigen 33ertoaltung. sJlod) unter bem

franjöfifctjen Regiment rourbe 9B. ,]um ©taatSratb unb pm ©eneralbirector ber

Domänen, ^orfte unb ©eroäffer ernannt. 33on ber ©omänenbirection tourbe er,

auf feinen äöunfd) , balb barauf roieber entbunben; bie ©eneralbirection ber

gforfte behielt er aber big jum @nbe ber fianjöfifrf)en Dccupation (1814) bei.

9tad)bem baö angeftammte giirftentjauä roieber in ba§ ßanb aurücfgefelrct roar,

rourbe 20. in feinem früheren ^eften als Cberjägermeifter unb (Stjef beS ^orft=

roefenS nicfjt nur beftätigt, fonbern fogar jum ©et). ©taatSminifter ernannt unb

im SDecember 1814 burd) SSerleitjung beS ©roßfreujeS be§ ^urb,effifd)en ^>auS=

orbenS auSge^eidjnet. 6ine ib,n tjod) erfreuenbe @t)rung gan3 anberer s
3lxt rourbe

ir)m baburd) ju ttjeil, baß it)n bie ptjitofoptjifdje ^acultät ber llniöerfität ^tar=

Sittflem. beutfd&e Sioflra&tite. XLIII. 43
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bürg bei ©etegentjeit be$ 300iäb,rigen fteformationgfefteä (31. October 1817)

•jum Dr. phil. h. c. promooirte. 3n bem betreffenben $)iplom Reifet eä: „de

patria et literis inprimis de sylvarum cultura raeritissimo , librorum gravissi-

morum auctori clarissimo".

SBiijtebcn'S ©djraerpunlt liegt junäc&ft in ber bon ii)tn in ben äßatbungen

bon jtüei Staaten entfalteten forftorganifatortfdjen £b,ätigfeit, fotoie in ber gttr*

Jorge um <§>ebung ber eigentlichen grorfttedjnif. ©eine äötrffamfeit nad) biefen

beiben 9tid)tungen b,in erreidjte inäbefonbere mätjrenb feiner 9Xmtirung in $ur=

beffen ifjren .gjöljepunft. ©ie erftrecfte fid^ auf faft alle QtDtiQt ber ©taatäforft*

bermaltung. @r f5tberte namentlid) ben Gulturbetrieb, bie Slblöfung ber fd)äb=

lidjen SBalbferbituten, berbefferte bie ßaufbabn unb finanzielle Sage ber unteren

gorftbeamten unb erroedte unter ber jüngeren ©eneration ben @ifer pm grünb=

liefen Silernen be§ gorfiroefeus, unter anberem aud) bmd) ©rünbung ber feiner

Leitung unterteilten ^orftletjranftalt ju äßalbau (1798), bie freitid) unter ben

friegerifdjen Sötrren ber bamaligen $eit !<^on bor bem Saljre 1815 roieber

einging.

2ß. erfreut ftdj aber aud) als ©djriftfteller eines geachteten 9lamenä, ob»

fcb,on feine bejüglidje Sfjätigfeit mit s
<Äüdfidj)t auf feine umfangreichen 2)ienft=

gefdjäfte nur eine befdjränfte fein fonnte. ©ein ^jauptroerf ift bie 1795

erfdjienene ©djrift: „lieber bie red)te Sefyanbtung ber 9tott)bud)en=.g)od)= ober

©aamen=2öalbung, borjügtidt) über hu Söemtrtbjdjaftung pfleglid) exogner, gut

unb gefdjjtoffen ftefjenber, bormalä bereits regelmäßig beb,anbelter Sudjmal»

bungen", bie 1805 in 2., unöeränberter Auflage erfd)ten. 5£)iefe b ortrefflid)e

^Jtonograpfjte, in roelcber ber SJerfaffer ben fortfdjreitenben (Sang ber |>auungen

in einem ^udjientmdjroalbe jum groede Don beffen äßieberbegrünbung auf natür*

lidjem äöege fdt)itbert, betoeift, baß ber 3)erfaffer in biefer Söirtbjdjaftsform

grünblid) ju §aufe mar. $Rit ber bunflen Sßorb^auung, bie er empfiehlt, hem

Umtriebe bon 90—100 ^afjren, ber 58erurtt)eilung ber Uebertjätter in 33ud)en=

fdjlägen unb ber minbeftenö 25jät)rigen <£>ege ber $ungmüd)fe fann man ftdj

nod) beute bottfommen einberftanben erflären. Sßon fonftigen 2lbf)anblungen

be^ro. ©djtiften finb ju nennen: „2)ie 2)irection be§ gorfimefenS fetjt ftaat§miffen=

fdjaftlid)e Äenntmffe unb gehörige ßanbeStunbe borauä; au8 ber ©iegen'fdjen

$öb,lerei=SBerfaffung erläutert" (abgebrudt im VII. JBanbe, 1791, be§ 9Jtofer'jd)en

^orftard)ib8)
;

„lieber 33aumfd)uien unb ^flanaungen" (1796); „Seiträge pr
|>olflcultur" (1797; 2. 9Iuft. 1800); „^Ibfjanblung über einige nod) nidjt genug

ernannte unb beherzigte Urfadjen beS ^ol^mangelS", nebft bieten ^ufätjen unb

SBerbefferungen be§ 33erfaffers unb mit einer ^orrebe berfeben öon 6. '4$. Saurop

(1800). Slußerbem lieferte er nod) eine 31n^at)t bon 2luffä^en, bie baä praftifebe

^orftmefen betreffen, in bie Mtgänge 1794—1806 be8 2afd)enbudb,8 für gorft»

unb ^agbfreunbe bon 8. S. (5. <£). bon äßilbungen. 3lu8 feiner ©elbftbiograpfyie

erftebt man, baß 20. ein Weiteres, tief inniges ©emütb, bott froher ÄebenS=

anfdjauung unb baß er eine ibeat angelegte Ülatur mar. Witt Ieid)ter gaffung§=

gäbe berbanb er ein bortrefflid)e8 ©ebädjtniß, fobaß er jeberjeit über feine

reiben unb bielfeitigen Äenntniffe, bie ib,m fdjließüdj ju einer fo glänjenben

©tettung berbalfen, berfügte. 6r mürbe im ßaufe ber 3«t 3um S^renmitglieb

äab.lreidjer ©eletjrter ©efeßfdtjaften ernannt; einer berfelben (ber (*JefeIlfd)aft

9laturforfd)enber f^reunbe ju SBetlin) ift feine ©djrift über bie 9lot^bud)en=

^odjmalbung gemibmet.

g. 38. ©trieber'3 ©runblage ju einer #effifd)en ©eleb,rten= unb ©d)rift=

fteHer=©efd)id)te. 17. Sanb, 1819. ,^rlg. bon 3ufti, ©. 197. — 3lttgem.

gorft= unb ^agb=3eitung, 1847, ©. 195 OBiograpbje). — gfraaS, ©efdiid^te

ber Sanbbau» unb 5or[ttoiffenfdt)aTt, ©. 557 unb 566. — Sernb^arbt , ©e=
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fättf)te bes Söalbeigentlmms ic, II, ©. 271, Bemerfung 70, ©. 292, 295,

330, 386, 397; III, ©. 89, Bemerfung 112. — 2tbol? Sitmann, ©tatiftifcfc

Beitreibung bes Utegierungsbejirfs SBiesbaben, II. $ert, 1876, ©. 18. —
9tott), ®efct)idjte bes gorft» unb Sagbmefens in ©eutfälanb. , ©. 620. —
<£>efj, ßebensbtlber tjeröorragenber gotftmänner k., 1885, ©. 417.

91. £>ejj.

Rieben: £art Graft 3 ob (#iob) 2Mf)elm öon SB., fönigt. preufjifdjer

(Senerallieutenant, KJeneralabjutant , «Staats» unb Ärtegsminifter , am 20. $uli

1783 3U Jpatberftabt , mo fein Sater als Sieutenant im Infanterieregimente

©dtjmertn in ©arnifon ftanb, geboren, am 1. Wlaxn 1799 aus bem $agen*

inftitute ju ^ßotsbam , in meldjes er in feinem elften Lebensjahre aufgenommen
mar, als gäfmrid) in bas bortige 1. Bataillon Seibgarbe getreten, 1802 jum
©econblieutenant beförbert, motjnte ot)ne in bas K5efecf)t ju fommen am 14. Dc=
tober 1806 ber ©djladjt öon Sluerftäbt bei, marb in bie öom Selbmarfdjatl

ö. sUtöIlenborff <$u Erfurt abgefdjloffene Kapitulation einbegriffen, auf Sfyrenroort

entlaffen, im $rütjjaf)r 1807 ausgetoectjfelt unb alsbalb öon Btüctjer aus

Sßommern mit jDepejcfjen pm Könige nad) kernet gefctjicft. |)ier rourbe er am
4. September jum $remierlteutenant ernannt, balb nacfjtjer erfjiett er bas Korn»

manbo einer Kompagnie in bem neu errichteten Bataillone ©arbe. 2lls barauf

ber Äönig feine Dfficiere jur Kinreidmng öon Borfdtjlägen aufforberte, meiere

bei ber bePorftefyenben 9ceugeftattung bes ^eertoefens öermerttjet werben tonnten,

lieferte 30. eine Slrbeit „3>been jur 9teorganifation ber leidsten Infanterie". Ks
roar bies maf)rjcrjeinlicf) bie Beranlaffung , bajj er am 25. 5)tärj 1809 als

©tabscapitän in bas neu errictjtete $arbe=3ägerbatailton Perfekt mürbe. Bon
jetjt ab marb er rafd) befötbert. 1811 jum *|3remiercapttän unb Kompagnieifjef,

1812 äunt 3Jtajor. 2tls fottfjer rüdfte er 1813 mit bem Bataillone in ben

$rieg. Bei ©rofj = ©örfdjen fam er am 2. 5ttai ^um erften 9ttale ine fteuer

unb erroarb bas Küfern e $reuj 2. Klaffe. Bon Pier Äugeln, melcije it)n trafen,

tjatte feine itjm autf) nur bie £>aut geriet. 2Bät)renb bes SöaffenftiUftanbes

tourbe er jum Kommanbeur bes ^üjtlierbatainonS im neuerricfcjteten 2. KJarbe*

regimente unb im 9ioöember, märjrenb bes *Dtarfct)es öom Seipjtger ©ctjlacrjtielbe

an ben Dtrjein, jutn Dberftlietiteuant, am 14. 2)ecembet jum Kommanbeur bes

KJarbe^ägerbataitlons ernannt. $n bem getbjuge öon 1814 fam er nur in

ber ©cfjlacrjt öor s4$aris ine ©efedjt, mo aufjer feinem Bataillone noct) anbere

Gruppen unter feinem Kommanbo ftanben unb er fiel) bas Sijerne iheua 1. Kl.

öerbiente. $n 3ßaris Perfetjrte ei Piel im Greife Pon Stonfünftlern. Kr tjatte

eine tjeröorragenbe Anlage für s3Jtufif, fpielte ausgezeichnet ®eige unb mar ein

grünbtidier Kenner bes ©a^es. 9toffini fagte iljm eine! 2ages: „©djabe, bafe

©ie ©olbat finb; at§ ^tufifer mürben ©ie eine größere 9toüe fpielen". Dtadj

ber 9tücffet)r in baS Sßatertanb mürbe er unter Seibetjalt feines" Bataillons*

commaubos jum ©ousinfpecteur ber 3fäger unb ©djüt^en ernannt, als foldjer

gab er eine ©ctjiefjinftruction Ijeraus, meldje alten fpäteren berartigen ^Inmeifungen

jur ©runbtage gebient t)at. 3lm gelbjuge Pon 1815 natjm er, am 31. 2Rai

jum Oberft aufgerücft, als Kt)ef bes ©eneralftabes bes combinirten ^torbbeutfrfjen

Jöunbesarmeecorps unter bem ©eneral ©raf Äteift Pon 9iottenborf unb ins^

befonbere an ben Belagerungen unb Kapitulationen öon ©eban, ''JJtejieres unb

9Jiontm6bt) tt)eit, auetj öermaltete er bas 3lrbennenbepartemcnt.

9ladj griebensfdjluffe mürbe er jum mirflicf)en Sfnfpecteur ber feiger unb

©djü^en unb am 28. SDecbr. 1815 jum Kt)ef bes ©eneralftabes beim ©enerat»

commanbo in ^reufjen unter bem ©enerat ©rafen Bülom Pon S)ennemi^ er=

nannt, blieb ieboct) in Berlin um bie Drganijation ber Säger unb ©djütjen ju

Pollenben unb marb am 7. Dctober 1816 in bas Äriegsminifterium beraten,

43*
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mo et bie ßeitung ber üerfönlictjen Angelegenheiten übernahm; am 27. Dctober

1817 mürbe er Gf)ef beS 5ftititärcabinetS. 2)iefe Stellung brachte eS mit fiä),

bafj er in faft tägliche 33erüb,rung mit Äönig griebtict) 3öilt)elm III. fom, ben

er auf allen 91 etJen , p ben S3eficf)tigungen unb Gruppenübungen begleitete; eS

entmicfette ficrj batauS ein fefjt inniges SSetfjältnifi ätoifdjen 93eiben unb balb

gab eS feine %xa%t bon irgenb melctjer 33ebeutung, fei eS bafj fie baS ^peer, ben

Staat , bie Äirctje , bie föniglidje ^amtlie betraf , melctje nictjt bon itjnen be=

fproctjen mürbe unb bei beren dmtfäjcibung Sßitjleben'S Meinung nicfjt ferner

inS ©emicrjt gefallen märe. 2)iefer mar fctjon am 5. 3tuni 1818 Generalmajor

unb ©eneralabiutant gemorben, am 31. ^Jcärj 1831 erfolgte feine SSeförberung

jum ©enerallieutenant, am 30. Dctober 1833 übernahm er ad interim baS $riegS=

minifterium unb am 25. April 1834 marb er jum ©taatS* unb ÄriegSminifter

ernannt. Audj noct) anbere Semeife beS SSertrauenS unb ber Anerfennung ber

bon it)m geleifteten üDienfie mürben it)m <ju ttjeil. Am 18. SDecember 1823

fdjenfte it)m gfriebridj SBiltielm 20 000 SLtjaler, melctje So. anmenbete, um eine

fortan „äßitjleben" genannte 33efi£ung hti ©barlottenburg anzulaufen, unb im

%. 1830 berliet) fein föntglicrjer greunb itjm baS rjeimgefattene ©ut ©acfjfenbutg

am ^rjffrjäufer , metctjeS fpäter mit bem ebenfalls „SSifcleben" getauften ©ute

SiS^forno im ^ofenfctjen Greife 3nomra<jlam pertaufcfjt mürbe. Aber nictjt lange

blieb 393. an ber ©pitje beS JhiegSminifteriumS. ©eine fdjon feit 1829 et*

fdjütterte ®efunbt)eit nötigte ilm nacf) bier ^atjren um bie (S-nttjebung Oon ben

©efdjäften ju bitten. 2)aS ©efuct) marb am 19. 9Jcära 1837 bemilligt; ber

$önig hoffte auf Söieber^erfteEung ber Gräfte unb Sßieberaufnatjme ber Stjätigfeit,

aber bie (hmartung ging nidjt in ©rfüttung. SB. ftarb zu 33ertin am 9. 3uli

1837.

SB. mar smanjig $ar)re lang ber mäcfjtigfte Untertan im Staate. 2)er

Äönig nannte if)n feinen gieunb un *> feinen Mitarbeiter an feinen großen

planen zur SBeglücfung feines Zolles. $aifer SBiltjelm I. folt einmal geäußert

tjaben „3fd£> brauche feinen SGBiijleben". — @S fonnte batjet nidfjt fefjlen, bafc

SB. Oielfad) berleumbet unb angefeinbet mürbe. (Segen einen feiner SBiberfadjer,

SB. b. 9tal)ben, ber in ben „SBanberungen eines alten ©olbaten" (SSerlin 18.47,

II, 170 ff.) befuge Anfdmlbigungen gegen ifm erhoben, t)at ifjn fein ©ctjmieger*

foljn , ber fpätere Selbmarfcrjatl $rr)r. b. 9Jtanteuffet , in einer fleinen ©djrift

„SBiberlegung k." (93erlin 1848) in ©dmtj genommen unb Otatjben felbft fmt

ber Söittme fbäter abgebeten. (Sine umfaffenbe unb jutreffenbe Äennjetcrjnung

Oon SSifcleben'S Sigenart unb Söefen gibt £>. b. Sreitfctjfe in feiner 5Deutfcrjen

©efct)icf)te im neunzehnten ^afjrfjunbert, 2. Aufl., 2. SSb., ©. 184, gelegentlich

ber ©cfjitberung bon ^reufjenS guftänben im S- 1817, mit ben SCßorten: „S)er

ßönig mar <}uerft auf SBi^teben'S mititärifd)e Begabung aufmerffam gemorben

unb erfuhr erft aHmälig, meldje bielfeitige Begabung ber junge ©arbeofficier

befa^, mie er mit SBitrjelm |>umbolbt unb anbeten ®röfjen ber 3Biffenfcf)aft

freunbfdjaftlicr) berfetjrte, als ^Rufifer ein ungemöfjnlidjeS Salent bemäljrte, auetj

in ber Geologie, bie bem ^erjen beS Königs fo nalje ftanb, motjlbemanbert

mat unb bei allebem fo anfbructjSloS blieb, gan^ frei Oon ©elbfifucrjt , fromm
oljne SBortprunf, ein glücftictjer gamilienbater. ©er neue ©eneralabjutant er»

marb fiel) balb ba§ untierbrücl)licf)e Vertrauen ^riebtic^ SBilrjetm'S; er burfte

bem 2Jtonarct)en AtteS fagen, meil er bie natürliche Sebljaftigfeit, bie auS feinen

bunfeln Augen btitjte, immer p bel)errfcl)en berftanb unb bei feinem ef)rli(j§en

ftreimutlje niemals bie t)er3ticf)e S3erel)tung für feinen fömglicrjen g^unb berga^.

6t biente als SSetmittlet jroifctjen bem Könige unb ben 2Uiniftetn , matb bei

allen großen ©taatSgefcfjäften au 9tatl)e gejogen unb bemältigte Sag für Stag

im jtabafrauetje feines einfaetjen 3immer§ ungeljeuere Arbeitslosen mit einem
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tafttofen gleiße, ber feinen Äörper fctjon nadj jtoei Sarjrjelmten öor ber 3«t Mtf-

rieb. 3fm orange ber ©efdjäfte Ijat er nur fetten bie sD(hiße gefunben bie Sreig»

niffe be8 £age8 aufauäeidjnen
;

feine S£agebüd)er enthalten oft Diele ^Ronate lang

nur toeiße 33tätter, oft nur furje 9teifenoti«jen; too fie aber über ^olitif leben, ba

detgt fict) ftetS ein geraber ©olbatenöerftanb
,

grünblidje ©ad)fenntniß unb un=

bebingte 2lufrid)tigteit. Obmotjl er fict) felber nidjt ju ben ftaaat§mannifd)en

köpfen rechnete unb ben Parteien be§ |>ofe8 betjutfam fernblieb, fo t)ielt er bod)

mit feinen gefunben politifctjen Urteilen nidjt rjinter bem 93erge; er behaftete
bie neue |)eereäöerfaffung al§ ba§ fefte SSanb ber ©taatSeinljeit , tjielt bie 2Jott=

enbung ber (Stein = £)arbenbergfd)en Sieformen für unerläßlich unb — roaS in

biefen Sagen ber geheimen (Sinflüftetungen am fdjtoerften toog — er fannte unb
liebte baS preußifdje SBolf. 9iid)tä fduen itjm öerädjtlidjer al§ ber Söerfud) ,m
beä Königs reiner ©eete einen 2Irgmob,n ju ertoecfen'; nictjtS brachte itjn ab

öon bem äutierfidjttidjen (Stauben : ,@S giebt feine gebiegenere £reue al§ bei un§
tooljnt'".

20. SDorom, $ob öon SBitjleben. 5Jlittt)eilungen beäfelben unb feiner

$reunbe jur ^Beurteilung preußtfctjer 3"ftönbe unb roidjtiger geitfragen.

ßeipjig 1842. — #. öon 3Rinutoli, SDer ©raf öon Jpaugwi^ unb ^ob öon

SBifetebcn. Berlin 1844. - äeitfär. f. Äunft, äöiffenfd). u. ©efd). b. ÄriegeS,

88. 93b. »erlin 1853. — ©ef<$id)te be§ ®efd)led)tea öon SBi^leben I, 150.

Berlin 1880. 33. $oten.
38tyf$el: ^Benjamin 28., 9Jtatt)ematifer, geboren 1822 in Ofdjafe, f am

11. Januar 1860 in 5)re3ben, mo er ßetjrer am Äraufe'fdjen ^nftitute mar,

toäljrenb er feine ßef)ttt)ätigfeit am ©rjmnafium ju groicfau begonnen t)atte.

<£r öeröffenttidjte ein ßetjrbud) ber $t)t)fif (ßeipjig 1854) unb ein eben folrfjeS

ber neueren ©eometrie (ßeipjig 1858). 93ei SJeurttjetlung be§ teueren muß
man im 2Iuge behalten, baß menn aud) bamatS bie epodjemadjenben äöerte öon

^Jtöbiuä , ©teiner , ö. ©täubt in Seutfdjlanb , öon ^oncetet unb St)a3te§ in

granfreid) üorfyanben toaren, bie 93efanntfd)aft mit benfelben fict) auf fet)r enge

Greife befdjränfte. @8 beburfte einiger jufammenfaffenber leidjt öerftänblidjer

33üd)er , um bie neuere ©eometrie fo ju öerbreiten , baß fie ©ingang in bie

9Jtittelfdmten finben unb bamit bis flu einem getoiffen ©rabe ©emeingut merben

tonnte. Unter biefe 33üdjer ift eben ba8 öon 28. ju rechnen , unb unter it)nen

behauptet er einen erjrenöotten 9tang. ^m $• 1856 öereinigte fid) SB. mit

D. ©djlömitcb, ^ur Verausgabe ber geitfdjrift für 9Jtatb,ematif unb 5pt)t)fif unb

tjat bie öier erften 53änbe. mitrebigirt, bann ftarb er. 28. lieferte in biefe ^eit*

fctirift mehrere öfjüfitalifc^e Sluffä^e unb fadjfunbige Sefprec^ungen p^^fifatifcb.er

unb geometrifctjer SBerte. 6antor.
St^ftat: ^an§ 9B. öon 2Bertt)eim, aucb, SGßi^ftatt, SBipäbt unb anberS

gefcb^rieben , t^at jur 3"t ßut^er'S gelebt unb geiftlidje ßieber gebid)tet. 93on

feinem ßeben ift nidjtS befannt, foöiet mir <ju fe^en öermögen ; nad) SdjameliuS,

Sßefeel unb 5lnberen foll er im $. 1528 bei ben SBiebertäufern in 3ro^au 9 e=

roefen fein; bod) ift nid)t beutüdj, tootjer biefe Eingabe ftammt. Ob ©erpiliui

fein SSerfpredjen , öon Söifcftat'S ßebenifdjictfalen bae eine unb ba3 anbere ju

melben (ögt. <5erpiliuä' 3ufäEige ©ebanfen u. f. f., föegenSburg 1703, ©. 63),

in einer feiner fpäteren ©djriften erfüllt fjat, ift un§ unbefannt. 2)aß 2B. für

einen äöiebertäufer gehalten mürbe, tjat öielleidjt feinen ©runb nur barin, baß

metjrfadj einzelne ßieber öon ib,m auf 3nm = ober Sreiliebeibruden neben ßiebern

öon SBiebertäufern gebrudt finb. 2)a8 itjm Ijäufig ^ugefdjriebene ßieb : „Äommt
b,er ^u mir, fpridjt ©otteS ©o^n" ift nad) ber burdjauä glaubmürbigen Eingabe

be§ „ß^ronidel ber äöiebertäufer" öon ©eorg ©rünematb gebidjtet (f. S. 2). 93.

X, 59, unb Sofef 93ed , Sie ®efd)id)t8büd)er ber 2öiebertäuf er , äßien 1883,
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©. 104 f.). 9Jcit ©id)ertjeit (äffen ftd) öier geiftlicrje unb jtoct toettlicrje ßieber

SB. auftreiben; öon biefen fetjtt bei Oäfar ©ctjabe (bgl. unten: SöeimarfdjeS

^arjrbucf)) nur baSßieb: „fyrötjlid), fo wollen toir t)eben an"; SOßacfernagel tjat

bie öier geiftlidjen hiebet abgebrutft, unter ttjnen baS bei ©ctjabe fet/tenbe; bie

Anfänge unb erften S)rutfe aller fectjä gibt ©oebefe an. ©ie erfcrjienen faft aÜe

juerft all Sinjetbrude. Unter it)nen ift ba§ befanntefte ba§ „ber geiftlicrje

33uct)8baum, öon betn ©treite beä gteifdjeä toiber beu ©eift" überfdjriebene Sieb

:

„9hm tjöret ju, it)r Stpciftenleut", ein Sieb , ba3 ßuttjer in ben atoeiten £t)eil

be8 Sapfi'fctjen ©efangbuc&e§ 1545 aufnahm. ®er aujfaHenbe £itel fommt
barjer , baß e§ einem toeltlicrjen Siebe nadjgebilbet ift , in roeldjem ber ©treit

ättnfcrjen einem 23udj3baum unb einem gelbinger (ba§ ift einer 93ad)toeibe) be=

fct)tieben toirb. S)a§ Sieb fanb fiel) bi§ in bie IDtitte be§ 17. Satjrtjunberti in

(Befangbüdjern ; ob e§ fortgelaffen ift, tuett man an feinem ^n^alt 9Inftof$ naljm,

ober toeil man ben Söerfaffer für einen SBiebertäufer t)ielt (ögl. föambad) a. a. £).),

ober, toa§ toat)rf(^einlicx)er , weil e3 ftd) bodj jum ©emeinbegefang nicljt ted^t

eignete, mufj batjingeftetlt bleiben.

©djameliuS, SiebercommentariuS, ßeipjig 1724, im Slntjang ©. 85 f.
—

äöetjel, Hymnopoeographia III, 439. — 9tambad}, 9lntt)otogie II, 85 f.
—

2öeimarfd)e3 3af)rbutf) f. beutfctje ©pracrje, Sitteratur u. Äunft IV, 452 ff.
—

®oti), 5)aä beutfcrje Ätrdjenlieb u. f. f., 3. Slufl., Sb. 1, ©. 255. — 2öadfer=

nagel, 23ib(iograöl)ie ©. 89, 115, 126, 140, 213 u. 479. — 2Baccernagel,

S)a§ beutfctje ßircfjenlieb I, 400; III, 167 ff.
— ftifctjer, ßirctjenlieberlejifon

2. Jpätfte , ©. 110b. — @oebefe, 2. 2lufl., 2. 33b., ©. 257, ftr. 32. —
S)ie beiben toeltlicrjen Sieber (öon 1535 unb 1546) bei ö. Siliencron, |)iftor.

33olfäl. 9tr. 460 u. ftr. 529. I. u.

^Btjenmami: 2b, o mag 2B., befonberS befannt al§ greunb fixitix. $einr.

$acobi'ä, roar geboren am 2. 9coöeinber 1759 ju SubtotgSburg alö ©otjn eineä

ü£uct)totrfer§, ber ju ben ^>ietiften getjörte. ®r befugte bie ßateinfdjule feiner SBater*

ftabt, too er mit bem nur wenige Sage jüngeren ©datier jufammen Unterricrjt

im ßateinifdjen, (Sriedjifctjen unb <g>ebräifrf)en genofj. 1775, nocr) ntcf)t 16 $at)re

alt, trat er in ba§ ©tift ^u Tübingen, nacrj toocjlbeftanbener Prüfung als ^amuluä
ein, als toetcrjer er nidjt Geologie, toofür er fdjon früt) öon feinen ©Item be=

ftttnmt toorben mar, fonberu nur $t)Uofoprjie ftubiren burfte. 9tacrj einigen

3fat)ren erroirfte er feine Sntlaffung au§ biefer ©tettung unb tonnte fictj nun,

in ber ©tabt wolmenb, ber Geologie unb $t)itofopt)ie mibmen. ©eine |>aupt=

leerer roaren in ber erfteren ©torr, in ber (enteren- ^louquet. ?̂ ür (^rifttid^e

6rmetfung mar fein ©emütr) jeitig unb reidt) empfänglict) , eine Sticfjtung, bie

toäcjrenb feines ©tubiumS burct) perfönticljen Umgang mit ^ietiften, mie burc^

eifrige SSefctjäftigung mir ben 3Berfen Detinger'e, Senger§, goicfer'ä ftarf ge=

nät)rt mürbe. Stucb, tie ©cr}riften ^)erber'8 unb Saöater'3 lernte er batb fennen

unb tourbe burcö fie beeinflußt. S)a er bei feinem Abgänge öon ber Uniöerfttöt

noc^ nict)t jur ttjeologifdfien Prüfung jugetaffen tourbe, fanb er 1779 2lufnat)me

bei einem Pfarrer <pat)n in 5lorbtoert!)eim, ber itjm ben Unterridfjt feiner $inber

anöertraute unb itjn in feinen religiöfen Neigungen roeiter fbrberte. 1780 beftanb

er bie tt)ecIogifcr)e Prüfung nidtjt gerabe glän^enb unb natjm in bemfelben %a§xt

ein Sßicariat in ©ffingen an, toelt^e ©tellung er im %. 1783 mit einer <öauä»

lerjrerftette in einer frommen gamilie ©iebel ju Sarmen öertaufd^te. 3luf ber

9ieife batjin rourbe er toäljrenb eines furjen 3lufentb,alte8 in ®üffelborf öon

gfriebrici) üeinrict) 3»acobi eingelaben, ber eine fteinc ©c^rift äBt^enmann'S: ,,©ött=

üd)e (Snttoicftung beS ©atanS burc^ ba§ Wenfct)engefc^(ecr)t" getofen unb iljn

aus biefer fct)ä£en gelernt blatte. Söon Carmen aus befugte 20. öfter 3>acobi,

fam balb mit itjm in innigften perfönlict)en unb briefttdjen Sßerfe^r, tourbe burc^



Sßtäenmann. 679

it)n p pf>iIofopt»ifd)en ©tubien, auct) jutn ßefen ©pino^a'S angeregt, freitid) audj

in 3toeifet an bie religiösen SBatjrtjeiten, bie itjn otjnebieS fdjon oft ijeimfudjten,

mefjr unb metjr gebracht, ©o fdjreibt er in ben erften ^atjren feines 5lufent=

tjatteö in SBarmen an feinen greunb .gmuSleutner : „liefern 23rtef fottteft bu eS

mot)l ntdjt anfeilen, baf$ id) mefyr als jemals mit £ob unb geben ringe, b. t).

bajj id) feit einiger ^eit fe^r ijtjpodmnbrifdj unb über bie Unfterbtidjfeit unb

bie 2öar)rf)eit ber djriftlidjen Religion in fdjmeren 3tt>eifeln getoefen bin. 2)iefeS

gct)t nun toieber beffer, unb id) tjoffe nad) ^aljren mein Saterlanb mieber ju fetjen unb

bort baä £ob ©otteS unb 3Mu (Stpcifti bon ^»erjen ju öerfünbigen, benn toatjr^

lid) — ein Sljrift ober ein Streift! baS roirb fid) erproben!" 2)a8 maren ;3acobt'fd)e

Stimmungen. 2Sie eS aber in biefem SBriefe fdjon auSgefprodjen ift : eS trat

balb größere Seruljigung mieber ein. dagegen mürbe 28., beffen @efunbt)eit

nie fefjr fräftig geroefen mar, im ^toetten ^aljre feines 23armener 2Iufentt)altS

ernftlidj lungenleibenb, fobafj er feine £f)ätigfeit als #auSlet)rer aufgeben mufjte.

3m 5Jtai 1786 fanb er bie liebepotlfte 2lufnaljme auf ^acobi'S ÖanDfi^ $empeU
fort, gana in ber sMlje Pon ®tiffelborf, mo er mit furzen Unterbrechungen bis

in ben Januar 1787 blieb, feinem 2)enfen, feiner (Sefunbtjeit unb feinen

greunben unb feinen fjreunbinnen in fdjriftlidjem unb münblidjem 93erfet)r lebenb.

SDen legten '»IRonat öor feinem £obe bradjte er in bem |jaufe eineS itjtn moljl*

gefinnten 2lrate8 äöebefinb in $Rüf)lf)eim a. 3tl)ein ju. $iex ftaro er am
22. Februar 1787 unb mürbe aud) l)ier beerbigt. 68 trauerten um ben in fo

jugenblidjem 2Uter ©efd)iebenen 35tele, bie ifjn megen feines freien, offenen,

matjren SßefenS, megen ber i^nnigfeit feiner ©efüfjle, benen er u. 21. aud) in

bieten, nad) feinem Stöbe großenteils beröffentlidjten ©ebidjten, einen fd)önen

2lu8brud öevlietjen tjatte, unb megen feines ernften Bingens auf religiöfem unb

plu'lofoptjifdjem ©ebiete t)od)ad)ten unb lieben gelernt Ratten. 30. jeigt in feinem

Seben ein beutlid)e8 23ilb beS ernften WtaubenSfampfeS eines 6t)riften 3ur 3^it

ber botten 2lufflärung unb pt 3«* oer Ijerrfdjenben 2Solff'fd)en ißfcjilofoptjie.

2118 felbftänbige ©djriften finb oon iljm anonrjm erfd)ienen bie fdjon oben citirte

über „bie göttliche (Sntroidlung beS ©atanS" (©effau. in ber 23ud)t)anbtung ber

©elefjrten, 1792); „Sie ftefultate ber 3acobi'fd)en unb 3Jtenbel8foi)n'fd&en $t)ilo=

foptjie, tritifd) unterfudjt bon einem freimittigen Non quis? sed quid?" (ßeipj. 1786).

£5für ben Sßerfaffer biefer ©djrift mürbe bielfad) |>erber gehalten. 28. äußert

fid) felbft über bie ^ülotibe ju biefer ©c§rift bab^in, ba% bie 33eranntfct)aft mit

ben 2lnfid}ten ^acobi'S, bie Pielfact) mi^öerftanben mürben, noctj meljr aber ber

©tolj, momtt sDtenbet8fotjn feine inconfequente pb^ilofoptjifd)e Dogmatil anpreife,

unb bie gttJeibeutigfeit, in ber biefer balb ber ^fjilofopljie unb bem gefunben

üJlenfd)enöerftanbe in SSejug auf bie @rfenntnife ©otteä 2lfleö jufdjriebe, balb

aber ba§ 3fubentl)um als bie reine Quelle magrer ©otteSerfenntnife lobte, ben

6ntfd)lufe, bie IHefultate ju fct)reiben, bemirft l)abe. 5118 i^ren Qmtd gibt er

an: 1. SDie ©lunbprincipten jmeier äöeltmeifen ju entmicleln, nad) ©rünben ju

merttjen, unb gegeneinander ju ftetten; 2. ein prji(ofopb,ifcr)e3 ©tjftern burd) baS

anbere, ben $)ei$mu8 burd) ben 2ltl)ei8mu8 unb biefen burd) jenen als ©öftem
^u t)ernid)ten unb ju bemeifen, bafe feine SDemonftration üon bem 5)afein ober

9lid)tbafein eines ©otteS unb pon ben Scrljättniffen beffelbcn ^uv äöflt moglid)

fei; 3. ben SSegriff oon Vernunft genau ^u beftimmen unb unmittelbar au« biefer

SSeftimmung bie SSernunftmä^igfeit eines ©laubenS an Offenbarung ju feigen,

fobalb biefe Offenbarung gültige Ijtftorifdje 3^ugniffc für fid) tjatt. sJtad) feinem

2obe erfdjien: „S)ie ©efdjidite 3fefu nad) bem 'BlatttjäuS als ©elbftberoeiS itjrer

3uberläffigfeit betrachtet, nebft einem 33orbereitungSauTfatje über baS ißerfyältnife ber

iSraelitifdjen ®efd)id)te jur djrifttidjen. (^in nadjgelaffeiteS äöerf öon Zfy. 2öi<jen=

mann, mit einer Sßorrebe öon °$Qty. %xt>x. ^"leufer" (Seipjig 1789). Söon feinen
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mancherlei 2luffäfeen, bie im Grjriftlidien *Dtagaain, in Urania für $opf unb &erj,

im beutfdjen 9ftufeum unb anberroärtg üeröffentlidjt finb, ift ber ertoärjnenS»

mertljefie im beutfdjen üJhifeum, 1787, „2ln ben ^>errn ^rofefjor Äant, öon bem
23erf. ber 9tefultate ^acobi'fdjer unb SJcenbetsfolm'fcrjer Sßtnlofopljie". 2)iefe

Arbeit Söiäenmann's ift feine reiffte unb bebeutenbfte, inbem barin fdjarf*

finnig $ant öorgefjalten ttrirb, bafj bie SBefugni^, aus einem 23ebürfnife auf bie

objectibe Realität beffetben, b. b,. auf bas 2)afetn ©ottes ju fd)tiefjen, nidjt $u=

zugeben fei. $ant nennt in ber Äritif ber praftifdjen Vernunft felbft ben 33er=

iaffer bes Sluffafces einen feinen unb rjeüen $opf unb bebauert feinen frühzeitigen

%ob, meint freiließ, anberä als mit ben 23ebürfniffen au§ Steigung Dertjalte es

fid) mit bem 23ernunftbebürfnifj , ba§ aus" einem objeetiöen 93eftimmungägrunb

be§ SBittenä, bem moralifctjen
,

jebeS üernünftige Söefen öerbinbenben ©efefc

entfpringe.

Stlej. greifen ü. b. ©olfe, ütfjom. 2ßi<$enmann, ber 5reunb ftriebr. .£mr.

^acobi's, in 9JcittIjeilungen aus feinem 33rieftDect)fel unb t)anbfd)riftlid)en

9tad)laffe, ttue nach, geugniffen öon 3eitgenoffen, 2 33be., ©otlja 1859.

9Jt. $ ein je.

StjlQui I.
, gfirft öon 9tügen, mar ein ©oljn Satomar's I. Cfie^e

21. SD. 33. XIII, 722), anfcfjeinenb aus beffen 6Ije mit ,£)itbegarb, einer Üocrjter

bes «Königs Ganut VI. öon SDänemart, unb folgte feinem 23ater im $. 1218

in ber ^perrfdjaft, obrool fein 33ruber 33arnuta als ber ältere ©otm be=

ieid)net wirb. SDiefe Slbtoeicrjung öom fürfttidjen @rbred)te mag bietleicbt ba=

burd) begrünbet fein, bafj 33arnuta au<5 einer öor (Sinfütjrung bes ßfjriftenttjums

(1168) beftanbenen polt)gamtfd)en 93erbinbung entfprofj, tDät)renb SB. ber oben

evroärjnten djriftlidjen 6t)e feinen Urfprung öerbanft. SDeffenungead)tet blieb bie

(Sintracrjt unter ben 33rübern ungetrübt unb tritt namentlich barin tjeröor, bafj

23arnuta fid) tuiebertjolt (1218— 1237) als $euge an toid)tigen 9tegierungsacten

äßijlato'ö beteiligte unb ftctj tjinfidjtlid) be§ ©runbbefitjes mit ber Jpertfd)aft

©riftoro unb ber $nfel Äooe begnügte. Die beiben jüngeren Söcjne 3entepoIf

unb ^ribignetos, meldje fid) um bie 9lusftattung ber Älöfter Grlbena unb 33ergen

oerbient madjten
,

fdjeinen fd)on bor bem 93ater (1218) öerftorben p fetn.

iflcögtid) bleibt aud) bie Slnnatjine, bafj 35arnuta bie untergeotbnete (SteEung

eines apanagitten SDrjnafien bor^og, um fid) bem ®rutf ber bäniferjen ^errfc^aft

ju entateljen, roeldje feit 1168 auf Dtügen unb ^ommern laftete. 3lls Set)nä=

mann unb ©ro^neffe bee bämfctjen Königs Söalbeuiar IL, be§ <&ieger§, t)atte 303-

nid)t nur an beffen geibpgen t^eiläuneb^men
,

fonbern aud) mit bem £)ber=

letjnsfjertn alle unglüdlidien Sd)idfale, roelctje über benfelben feit feiner ©efangen»

natjtne buretj ben ©rafen |)einric^ I. öon ©c^toerin (1223) ^ereinbradjen
, ju

tt)eilen. ^uexft folgte er bem Äönig (1219) auf beffen $uSe gegen bie b,eib=

nifd]en 23ölfer in @ftb^= unb Siblanb unb ^eidjnete fid) burd) gro^e £abferfeit

in ben bortigen kämpfen rürjmlidj au8, toä^renb er äugleict) bie 2)omfird)e in

9tiga mit reichen 6tiftungen bebad)te. %n ber f^otge leiftete er bann bem be=

ireiten Jperrfdjcr gleiche |)ülfe in beffen Kriegen gegen ^ommern unb 9Jcecflenburg,

foroie gegen Süberf, roeldjes balb barauf an bie Spitje bes Jpanfifdjen 3öunbes

trat, erlitt aber mit iljm, in ben ®d)lad)ten bei 5)töÜn (1225) unb bei 33orn=

b^öübe (1227), eine fo entfdjeibenbe Üiieberlage, ba^ SBalbemar (17. 9loü. 1225)

ber «g)ertfd)aft über fämmtlidje fübbaltifdje ßänber, mit 9lusnat)me ÜlügenS c. p.,

entfagte, inbeffen üübeä bie 9ieid)sfrei^eit erlangte unb mit SB. (1±. ©ept. 1224)

einen ^anbelgoerttag fd)lo^. 2öät)renb biefer fjetjbe Ratten ^ommern unb
sIftedlenburg bas gtirftentcjuin 9iügen befefct, fobafe 3Cß. erft, nad) bem Verträge

oom 17. sJtoö. 1225, roieber jum freien 33efi^ feines" fianbes fam unb in banf*

barer Ulnerfennung biefer Fügung ba§ SDomftift öon Sfiateeburg, meld)e§ in biefem
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Äambfe bermittett Ijaben modjte, mit bem S)orfe *ßütnifc bc|d»en£tc. 2lnbererfeit§

belofmte äöalbemar'S ©ofm unb 5Ritregent ©rief) VI. (5. ftebr. 1235) bic feinem

SJater bemiefene Streue baburd), bajj er 2B. mit ber Hälfte beS Sanbeä Söolgaft

beletmte. 93cit biefem Manien ift Wol nidjt nur ba§ 9B. Surglanb (terra 2öot=

gaft, *ßom. IIb. 9lr. 1730), fonbern auef) bass übrige nörblid) ber *peene belegene

bommerfdje ©ebiet bejeidjnet unb bie Leitung beffelben in amei Hälften an*

fdjeinenb in ber Söeife öoEjogen, bafc bie ©raffdjaft ©ütjfow, forme bie SBejirfe

tfaffan, 33ufow unb gittfyn beim !pom. ©d^tofe Söolgaft berblieben , mätjrenb

baä fianb SBufterturfen ju trügen gehörte, unb bie £)eirfd)ajt £ofite (ßoitj) an
2)etteb bon ©abebufd) , einen Agnaten be8 rügifdjen 5ürftengefd)led)te8

,
fiel,

(Sircibanien aber mit bem $1. 2)argun an 9Jcetflenburg abgetreten würbe. 9iadj«

bem 20. fo nad) langen Kriegen enbttd) in ben rutugen 93efitj feineö (Srbes

gelangt war, Wenbete er feine Slufmerffamfeit mit gleichem @iier ben SBerfen

be§ Gebens au, inbem er, ttjeite in ©emeinfebaft mit feinem 93ruber SSarnuta,

bie öon feinem 23ater begrünbeten Älöfter Sergen unb (Stbena mit ©runbbefitj

unb anberen ©ütern auSftattete, ttjeilg (1231) im 5Jlittelpunfte be§ rügifdjen

$eftlanbe£ ein neues @ift.*$tofter 5leuencamp , als gilial bon 2Iltencamb, infe

ßeben rief, melcrjeä in ber Anlage unb im Umfang feines Sßefi^eS (Slbena nod)

übertraf. 3ugietd£) berlieb, er ber an ber Meerenge ©eilen jwifdjen ber 3nfel

9iügen unb bem Seftlanbe belegenen unb burdj feinen SBerfeljr mit ben anberen

baltifctjen, fpäter ^um ^anfabunb bereinigten Stätten mäcrjtig emborblürjenben

©tobt ©halfunb (1234) bas Sübifdje Stecht, nad) bem Sßorbilbe öon SRoftotf,

foroie ben umliegenben ©runbbefitj, u. a. bie benachbarte Snfel ©trale (SDäntjolm),

nad) meldjer jene ben tarnen fütjrt. 2Iu§ feiner 6t)e mit Ifftargarete, wat)r=

fdjeinlid) einer 9tid)te be£ 23ifd)of3 Slbfalon bon Sunb (f 1201), flammten 6 ©öljne:

3aro8laW, ^ctruä, Sai'omar, SBiälaw, Surinam unb 9tifoIauä, bon benen ber

erfte bem geiftlidjen ©tanbe angehörte, unb (1238) aU 5Domb,err unb 2)ecan bon

ßammin, foroie (1232— 1242) at£ ^räbofituS bon £ribfee§ unb 9tügen genannt

Wirb, wätjrenb ^aromar feit 1245 bem 23ater, bei beffen rjot)en $ab,ren, als

^Ulitregent -\ur ©eite trat. S)er burd) borgerüdte§ Sllter bebingte 5ftangel an

£r)atfraft blatte aud) jur Solge, oafj 33>., in ber $eit bon 1245 bi§ ju feinem

jEobe am 7. $uni 1249
, fid) bon ben in 2)änemart jroifdjen ben ©ötjnen

2Balbemar'§ II. unb bei ©eiftlidjfeit au^gebrodjenen llnrutjen unb getjben fern=

t;ielt, roeldje für feinen ©ofm unb 51ad)folger ^aromar II. (1249—1260;

f. 21. ©. 93. XIII, 724) fo berrjängnifeboü geworben ftnb.

gabriciu§, Urf. 5. ©efdj. b. gürftentb,um8 gtfigen, %% II, 4 ff.
- «alt.

©tub. XI, 1, ©. 58 ff.; XII, 2, ©. 61 ff.
— ^ofegarten, Cod. Pom. Dipl.

ftr. 79, 155, ©. 367; 9ir. 193, 232. — ßlembin, s^om. Urf.=93ud), s
Jir. 139,

226, 282, 317, ©. 104; $ibl. U3eitr. ©. 413. — goef, 9tüg.=^om. ©efd). II,

41 ff.
— 5pt)i, ©efd). ßlbenaö, ©. 89 ff., 572 ff. ^tjl.

SöijIatD II., Surft bon Diügen, ber ältere ©otm Savomar'ä II. au§ beffen

<5I)e mit ©uptjemia, einer 2od)ter be§ ^)erjog§ ©wantepolf bee ©rofeen bon Oft»

bommern ober 5pomereHen, gelangte pr Üiegierung, al§ fein 33ater, unter ben

erbitterten Äämpjen
(̂
wifdien ben ©ötjnen 2Balbemar'S II. unb ber bänifdjen

©eiftlidjfeit, in ben norbifdjen 9tcid)en (1260) bon rädjerifdjer |>anb ben 2ob
erlitten t)atte. 3iii (Erinnerung an aÜe§ llntjeil, weldje^ ber rügifdjen ^eimatt)

unb bem fürftlidjen «g>aufe au«i biefem Kriege erWadjfen war, enthielt fid) 30.

ieber ßinmifdjung in jene ©treitigfeiten, weldje erft am 10. 9Jtai 1274 irjven

2lbfd)tu§ fanben, bielmet)r bereinigte er fid) mit feinem jüngeren 23ruber ^aromar

p linternet)mungen, Weldje ein frieblidjeS 33erf)ältni^ ju ben 9lad)barlänbern

Sommern unb 2Redlenburg, fowie ju ben 93ifd)öfen bon ßammin unb ©d)Werin

bejtoecften, anbererfeiiö aber jur Hebung beä Sanbeä ©djlawe, WeldjeS nad) bem
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Sluefterben ber Dtatiboriben (1236) an ißomeretten fiel, bann aber, atö UJlitgtft

feiner Iftutter Suöfyemia, an 28. überging, namenttid) (1270) burd) Anlage ber

nad) bem ©tammeitanbe benannten ©tabt gtügenroalbe. 3)en unöerfennbaren

£>intergtunb biefer ^Solitif bilbet ba§ SSeftreben feine Unabhängigkeit öon bem
ftetö roadjfenben ©influfj 33ranbenburg§ unter bem aäfanifctjen |)aufe au bewahren,

ba CefctereS, feit bem ©infen ber bänifdjen ^Jtad^t (1223—1238), bie Ober*

tjerrfdjaft an ber battifdien Ättfte beanförudjte unb feit 1231—1236 üon ßaifer

£$friebrid) II. mit Sommern beletjnt mar. $ene§ $id ju erretten, roünfd)te 2CÖ.

Dor allem feine Gräfte ju concentriren, unb überliefe bemgemäfj, nad) bem 33or=

bilbe bei (perjogS 5Barti3laro III. öon Sommern, melier bie ftreitige Ufermarf

an SBranbenburg (1250) abgetreten tjatte, ba§ Sanb ©djtaroe, mit ber öon ttjm

gegrünbeten ©tabt ^Rügenroalbe (1277) an bie 9Jtarfgrajen Sodann IL, Otto IV.

unb $onrab, anfdjeinenb, wie au§ bem föäteren Vertrage mit itmen öom 26. 5Jlärj

1289 tjeröorgerjt, um biefetben für bie Streuung DftpommernS jjroifcrjen 9tügen

unb SSvanbenbuig, bei bem beöorftefjenben ütobe be3 unbeerbten legten öerjogS

«Dtefttoin II. (f. 21. ®. SS. XXI, 504) günftig ju ftimmen; ein $lan, melier
jebod) föäter (1295), al£ biefer gfatt eintrat, burd) bie 23übung be§ $)eutfd)en

OrbenStanbeä auf Dommerettifdjem 33oben öertjtnbert tourbe. Söätjrenb SB. auf

biefe 2lrt eine friebtidje ©tellung ju bem mächtigen branbenburgifdjen 9tad)bar

ju erlangen ftrebte, fudjte er ätmlid)en SÖorttjeU burd) Erneuerung ber |?anbel8=

Derträge (1266 ff.) mit bem gtänjenb emporblürjenben SübedE unb bem unter

beffen gütjrung erfiarfenben £>anfabunbe, forote burd) göxberung ber ju letzterem

getjörenben, in feinem gürftenttjum belegenen ©tabt ©tralfunb, in beffen flauem
feine (1270) öerftorbene Butter (Juprjemia bei ben 5ranci§canern, im jetzigen

$or)anniäflofter , itjre tetjte fltutjeftätte gefunben tjatte. ®iefem 3toec^ e cnI *

fpredjenb öermet)rte er einerfeit§ ben ftäbtifdjen ©runbbefitj, namentlich in

3}oigbet)agen, S3überär)agen unb ßangenbotf, beffen leiteten GHntünfte ©tralfunbä

altefter SBürgermeifter ßeo 93atfe ju ber nod) jefet unter bem tarnen ber ©ieg=

irieb'fdjen Söicatte (f. 91. ©. 33. XXXIV, 204) befterjenben Stiftung beitoanbte;

anbererfeitä fidjerte er bie S3erfaffung ber ©tabt burd) eine 9tei(je roidjtiger

^riöitegien, unter roeldjen ba§ öon 1269 bie Slufrjebung ber öon SB. in ber

Äiärje ©tralfunbaprojectirten ©tabt ©djabegarb öerfprad),roät)renb ba§ öom 23. sülai

1290 ben SSürgern bie freie ©eridjtäbarfeit auf ben ©tabtgütern, ba§ ius de non

evocando, ben unbetjinberten .£)anbel§berfef)r, forote bie S3efreiung öon ber $rieg§=

folge unb bem ©tranbred)te geroärjrte. 2lef)nlid)e. roenn aud) nidjt fo umfang*
reidje $tiöitegien empfingen bie Heineren im rügifdjen ^ürftenttjum begrünbeten

©täbte SSartt) (1278), Sribfeeä (1285) unb Soife (1299), mäcjrenb bat an ber

£)ilba (bem Dttjdflufj , feit 1249 ©ren^e jtoifdjen Dtügen unb ^ommern) auf=

blüf)enbe ©reiferoalb (1288) bie bortige ©aline unb (1297) bie Ghlaubnifj erhielt,

an ber sBtünbung beä ÜttjdS in bie bänifdje SCÖie!, bei bem Slbenaer ßtofterborfe

SBtjf, einen <§>afen anlegen ju bürfen. S)ie burd) tetjtere ©d)enfung rjeröorgerufene

SSeeinträdjtigung ber öon feinem llrgrofjöater ^aromar I. geftifteten Siftercienfer-

Slbtei glaubte 2B. or)ne ^roeifet baburd) bor feinem ©eroiffen öerantroorten ju

tonnen , bafj er nidjt nur (Stbena fetbft , fonbern aud) bie anberen rügifdjen

6iftercienfer=^I5fter , befonberS ba§ öon feinem ©rofeöater geftiftete 9teuencamö

mit faft übertriebener ^reigebigfeit au§ftattete. %n gteidjem ©inne roibmete er

aber aud) feine <$ürforge ben 5*anciäcanem unb Dominicanern in ©tratfunb,

fomie ben J?töftern in ben ^Radjbartänbern : ^olftein, sUtedtenburg unb Sommern,
u. 21. 9ieinfelb, 2)argun, 3[öenaf unb 33ufom bei ©djlatoe, ja er betjnte fogar

feine ©djenfungen bis Sltbbagg^aufen hei SSraunfdjtoeig, big 9tiga unb bi§ ju

ben norbifdjen üleid)en au§. S)er Sifer für bie 2tu8breitung bei d^riftent^umS

fücjrte i^n aud), nad) bem S3orbi(be feinet ©ro|öater§ (f. oben ©. 680)
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auf einem Äreu^uge nad) Sitlanb , roätjrenb nietetet £eit iljn fein Sruber

$aromur alä Regent beä fjfürftentijumä tertrat, unb als foldjer u. 2t. (6. Sfult

1282) bem -ßlofter (Elbena feine ^ribitegien beftätigte. %m 3ufammenl)ange

mit biefer ftarjrt fielen bie ton 2B. bev Stobt Ütiga (19. 2lpril 1282) öet=

lietjenen ^ritilegien unb bet $lan, äöijlaro'ö Sruber ^atomar jutn £errfd)er

über einen £l)eil öon ißreufjen unb 3um äßiberftanbe gegen ben 2>eutfd)en Drben

ju berufen, ein Unternehmen, toeldjeS jeboer) burd) beffen ftütjjeitigen Job (1282)

otjne (Srfolg blieb, ^ugleid) routbe 2ß. aud) in bie erbitterten Kriege oerroidelt,

toeldje tt)eilä jtoifdjen 9kanbenburg unb ben roenbifd)en giften, tfjeits jtoifdjen

ben beutfdjen Stabten unb ben nortoegifdjen •'perrfdjern, foroie Äöntg (Sbuarb I.

ton ©nglanb ausbrachen , Oon benen jener burd) ben 9toftoder ßanbfrieben

(1283—1284), biefer burd) ben Vertrag Oon Salmar (1285) jum Slusgleidje

fam. (Sine neue geljbe entbrannte bann burd) ben Stob Jpeinridj'ö I. öon

2öerle (1291), in meldjer 2B. bie Partei ber ton 9ttfolau§ II. oon *]3ard)im

Oertriebcnen Sör)ne beffelben nat)tn, unb infolge beffen, nebft mehreren tjunbert

glittern in bie ©ejangenfdjaft nad) ^ßard)im geführt mürbe. @rft nad) längeren

SSerljanblungen fam eS jur 53erfötmung, bergemäfj 2B. (1293) baä ßanb £rib»

fee§ Ootn Sifdjofe öon Sdjmerin ^u ßetm natjm unb fid) mit ben übrigen

ftreitenben Parteien ttjeilö burd) (Erneuerung besS £anbfrieben§ (21. 2lug. 1292),

tr)eit§ burd) ben ^rieben
,

!,u 9toftod (31. ©ct. 1294) öergüdj. ßangroieriger unb

öerberblidjer als bie Söerlefdje $et)be, roar jebod) ber erbitterte ftanipf, meld)er

nad) bem 2obe beä finbertofen sUtefttoin II. öon ^omeretlen (2)ecbr. 1294) ent»

ftanb. 8roar t)atte 28. fid) mit SBranbenburg, wie oben ermähnt ift (1289),

über eine eüentuefle £f)etlung be3 oftpommerfdjen Sanbe£ geeinigt , unb aud)

fd)on ben Oon 9Jteftmin bem JHofter ölbena Oertietjenen ©runbbefife bei 2)anjig jur

Slnlage eineä gilialS beftätigt; bennod) blieb bie motjtroottenbe Stimmung beä

sDlartgrafen nid)t Oon 33eftanb, anfd)einenb au§ bem ©runbe, roeil 9iifotauä baä

$inb ton 9Jcerttenburg=9toftocf feine Verlobung mit Margarete, einer Üodjter

be3 9)carfgrafen s3llbred)t ton 23ranbenburg (feit 1296 Söittoe beS Königs

^raemeSlaro ton ^olen) mieber auflöfte unb ftatt beffen fid) (1299) mit 3Bia=

lato'S ©nfelin, Margarete, £od)ter be8 |>er,iog§ SSogiStato IV. ton ^ommern*

äöolgaft, termäfjlte. 2)iefe berföntidje Seleibigung, foroie bie Hoffnung, gan,j

SßomereHen mit Sranbenburg ju tereinigen, modjte bie 'JJtarfgrafen teranlaffen,

ftatt einer frieblidjen Teilung unb eine§ mäßigen unb fidjeren (Erfolges, ben

jtoeifelljaften 2luägang eineä ^riege§ ju toät)ten , eine @ntfd)eibung, bie mot

fautn bem Sinne be§ bamaU fd)on bejahrten rügifd)en dürften entfprad), befto

metjr aber ben ^öeifatt feiner fampflufiigen Söb^ne äöiälaw III. unb Sambor

fanb, meldje fd)on feit 1283 an ber Regierung be§ 5Jater3 beteiligt roaren.

S)a§ giefultat beä langen blutigen Krieges (1295—1302) mar jebod) ein ganj

anbereö, als bie Parteien ermarteten, meber sJtügen, sDledtenburg unb Sommern,
nod) Sranbenburg ernteten bie erhoffte ^tud)t, tielmerjr benutjten bie ^ladjbar*

fürften iljren ^toift, um burd) ©inmifdjung in benfelben für fid) 5}ortt)eile ju

erlangen. $olen unb 33öl)men befetjten ^omereüen, roä^renb 2)änemavt unb

ftorroegeu bie alte ^>errfd)aft über Sfterflenburg su erneuern fudjten, infolge

beffen Wifolauä ba§ ^tnb (1300) baä ßanb Ütoftod tom Äönig @rid) VIII.

»IRenteb su ßet)n nat)m. ®ie medtenburger 5e^oe, burd) eine ^etratt) t)ertor=

gerufen, mürbe aud) burd) eine fotdje beigelegt, inbem fid) SCßtjlaro'ö Jodjter

©up^emia mit bem $önig Apafon VII. ton 9cortoegen (1299) tertnäl)lte, meld)em

©Ijebünbniffe balb barauf unter Söermittelung ber |>anfa[täbte bie f\friebeng=

fdjlüffe ton 1301—1302 folgten; ^omerellen gelangte aber erft nad) bem STobe

aöijlam'ö jux 9lut)e, unb tarn (1308—1310) faft in feinem ganjen Umfange

in ben $efi£ be§ SDeutfdjen Drbenö. 5Jtit biefer friegerifdjeu 2t)ätigleit gingen
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milbe Stiftungen be§ dürften parallel, u. 31. (1295) bie in (Semeinfdjaft mit

bem &aufe *ßutbuS ausgeführte ©djenfung ber -gmlbinfel 2Jtöndjgut an baS

Softer (Slbena unb ber $nfel .gribbenfee an ba§ ^ilial gleiten 9tamen$, baS

bon 9leuencamb (1296) ausging, enblid) in feinem furj bor feinem £obe er=

richteten Steftamente mehrere 33ermädjtniffe an nortoegifdje Äirdjen. 20. ftarb

nämlid) auf einer Steife ju feinem ©djnriegerfoljn ^»afon ant 29. SDecbr. 1302

in 2l£loe (Gtjriftiania) unb würbe bort in ber 9Jtarienfud)e beftattet. 2lu§

feinet (£t)e mit SlgneS, einer Softer Otto'S beS ÄinbeS bon 23raunfd)toetg, welche

iljn überlebte, ftammen 4 ©ötjne, bon benen SBi^lan) III unb ©ambor üjm in

ber Otegierung folgten, toärjrenb $aromav bon 1290—1294 bie SBürbe eines

SBifdjofS bon ßammin erlangte, fotoie 4 Slödjter, (Subljemia, ^wfonS VII. (Sattin;

Margarete, bermät)lt mit SßogtSlaro IV. bon Sommern; §elena, auerft mit %o=

tjann II. bon >Ucedlenburg unb bann mit Sßerntjarb bon 23ernburg bermätjlt,

unb ©optjie. Son Söiälaro'S ©ctjtneftetn waren Margarete (f 1272) mit 6rid)

bon $ütlanb, unb (hibljemia mit ©untrer I., ©rafen bon Sinboto bertjeiratljet.

gabriciuS, Ut!. 3. (Sefd). beS gürftentlmmS tilgen, 21). III, ©. 1—142;
IV, 4, ©. 118, m. b. betr. Stammtafeln unb ©iegelabbilbungen ; in ben

Stammtafeln beS $om.=9iüg. gft. I). b. Dr. b. ©filoto, ©. 12—13 fetjlt

©upfjemia, £aton'3 (Sattin. — god, Stüg.^om. ©efd). II, 78 ff-
— Ätafc

unb Älembin, bie ©täbte ber $r. ^ommern, ©. 154, 327, 346. — «ß$l,

©efd). (SlbenaS, ©. 196, 210, 333, 381, 593—624. — ^erlbadj, $om»
mereüifd)eä Urfunbenbud), %. b. SSeftbreufc ®efdb>3J. 1882, ©. XII ff.

W-
äöijlatü III., Surft bon 9t

ü

gen, ältefter ©otm äBialato'* IL, aus beffen

<£t)e mit SlgneS bon SÖraunfdjtoeig, aud) nad) anberer ^äljlung, Wenn man
feinen ©rofjorjeim aöijlato (1231— 1242), ^aromar'S II. «ruber, mitrechnet,

2Bijlam IV. unb jur Unterfdjeibung bon feinem SSater „ber 3>unge" genannt,

erhielt unter (Sinftufj ber mütterlidjen SJerttmnbten eine I)öfifdje ritterliche @r=

äietjung, bermöge meiner er ftd) nid)t nur bie ©itten unb Sitteratur biefer auS

granfreid) nad) S)eutfd)lanb übertragenen 33ilbung aneignete, fonbern auct) felbft»

ttjätig als SDidjter im ©ebiete beS 9Jtinnegefange§ unb ber ©brudjpoefie auf«

trat, ©ein Sefyrer in ben äßiffenfdjaften unb in ber SDid)tliunft toar ber 9Jtagifier

Ungelarbe, anfdjeinenb S3oi*ftet)er einer ber ©tralfunber Äird)enfd)ulen, toetdjer

in ber jttieiten Hälfte be§ XIII. $at)rl)unbert§ bort lebte, unb toa^rfd^eintid) balb

nad) 1300, in roetd)em Saljr er im $aEe feines £obe§ fein 3Botjnt)au3 feiner

(Sattin überliefe, berftarb. Unter ber Seitung biefeä (Seletjrten, roie So. felbft

angibt, berfafjte er, nad) bem SBorbilbe älterer *flcinnefänger, eine Dteilje bon

2)id)tungen, bon benen uns 14 ßieber unb 13 ©prüdje in ber Jenaer Sieber»

tjanbfdjrift enthalten finb. Cbtool bie Meinungen barüber getljeilt lauten, läftt

ftd) bod) mol mit jiemlictjer ©idjer^eit annehmen, ba^ er fid) bei feiner Sßoefip

ber nieberbeutfd^en <&pi;a.ä)t bebiente, jebod) an mandjen ©teilen, ttyeilS auss ber

©eröotjn^eit be§ 3)erfeljr8 mit oberbeutfdjen dürften, tb^eilss in 2lntet)nung an

ältere Sorbilber be8 2Jtinnegefang§ , ljoct)beutfd)e SBorte feiner Ijeimatljlicrjen

3Jtunbart beimifdite. %n ber SÖßaljl ber ©toffe, i^rer Sarftellung unb 2lu8=

fdjmüdung folgte er jebod) faft ganj feinen fübbeutfdien 5)tuftern, fein ©ebanfe

erinnert an ba§ rügifdje ßilanb unb bie baltifdje Äüfte ober an pexfönlid^e

(Srlebniffe, e§ ift fogar ^toeifelb.aft, ob bie 9Jtinnelteber an eine beftimmte *per-

fbnlidjfeit ober an ein ^tjantafiebilb gerichtet rourben; nur ber bem ©rafen bon

^olftein gemibmete IX. ©prudj läfet bermutb^en, bajj 3toifd)en 30. unb bem
©rafen ©erwarb II. (1290—1312) eine nähere greunbfdjaft beftanb. Sie im
I. unb VII. ©prud) enttjaltenen Magen über bie grebel unb bie 9tott) ber 3e^t

tonnen gleichfalls orjne eine fbecieHe SSejietjitng auSgefbrodjen fein, jebod) liegt
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tjier aud) bte 9)töglid)fett bor, bafj biefetben butd) ben ßinbrud ber bem Otoftotfer

Sanbfrieben (1283) dorangerjenben JhiegSjarjre peranlafjt motben finb. 2lnberet-

feitss läfjt fid) aud) ba3 (@prud) I.) ertoäljnte ^IJtifjtrauen pnfdjen bem Sßater

unb leinen $inbern auf bie gerjbe dtoifcljen -<peinrid) I. auö ber medlenburger

(Seitenlinie ber sperren bon 2Berle unb beffen (Söhnen 9tifolau3 unb |)einrid)

bejie^en, infolge toelcfjer ber Sßoter (9. Dct. 1291) ben £ob fanb, toät)renb bie

©ötjne öon iljrern Vettern öertrieben, jebodt) tum SGßi^laro IL, bem älteren, in

©d)uij genommen rourben. SfebenfattS aber läfjt fid) aus bem llmftanbe, bafj

20. fid) felbft (Sieb VIII) „ber 3unge" nennt, ber ©djlufj jic^en, bafj er feine

SE)id)tungen nod) in jüngeren Satten unb beim Seben feines Söaters üetfa^te,

anfdjeinenb in jener $eit (1283—1294), als er bie 2Rünbigfeit etteidjt chatte

unb fid), mit feinem etroaä jüngeren SSruber ©ambor, an ber Otegierung fSiii-

laxo'i II. beteiligte. 3)urd) feine Sichtungen, fotoie butd) ben föufjm, toetctjen

er fid), in ©emeinfctjaft mit feinem 23atet, in ben bon biefem unternommenen

$riegäfat)rten erroarb, enblid) aud) rool infolge ber ©aftlidjfeit, toeldje am
rügifdjen «ipofe auf ber Jperte§burg unb in ben Sdjlöffetn 3U 93attr), <ßroljn,

Xribfeeö unb Sotij t)errfd)te, rourbe 30. aud) mit aroet anberen Sftinnefängetn

•gjeinrid) grauenlob unb (Solbenex befannt, toetctje if)n in pei Sobfptüdjen öer=

Kjerrlidjten. SDafe fie in festeren bie poetifdje £t)ätigfeit beffetben unertt)ät)nt laffen,

barf nid)t befremben , einerfeitS übte nämlid) bamatß eine größere beenge öon

dürften bie 5E)id)tfunft, fobafj äßijtam'ö Schöpfungen auf biefem ©ebiete fein

befonbereä 2luffet)en erregten, anbererfeitä aber jogen bie langroierigen kämpfe
mit Sranbenburg unb Norwegen (1280— 1284), fotoie bie, infolge be§ Stobes

bon $einrid) I. öon 2öerle (1291) unb «JJtcfttoin'ö II. (1295), auäbredjenben

Kriege in sDtedtenburg unb ^Jomerellen bie Slufmerffamfeit in fo tjotjem (Stabe

auf fid), bafe bie öon 30. in benfelben bettnefene £r)attraft feine poetifetjen

Seiftungen fer)r prücftreten liefe. S)a ei überbieS als fetjr roaljrfdjeinlicr) gilt,

bafj grauenlob unb ©olbener burcr) jene ©prüdje if)re SDanfbarfeit für bie bei

SOßijjlatD'S SJater genoffene (Saftfteunbfdjaft bezeugen tooHten , fo gebot eö ber

tjöfifdje £act, ben fürftlidjen <Sof)n gleichfalls als ©önner unb nid)t als fünft'

lerifdjen ©enoffen ju betradjten. *DHt bem balb barauf (1302) erfolgten £obe
be§ Söaterä enbete überbteä bie felbftfdjöpterifctje Sitdjtung SBijtato'S, fotoie bie

jenen (Sängern bettriefene ©unfi, unb mit itjr empfing jugteid) bie ©poctje ber

$ugenb unb beä ©lütfeg für ben rügifdjen gürftenfoljn itjren 2lbfd)lufj. (Sd)on

nad) furjer grift, feitbem er bie Regierung antrat, oetlor er (4. 3funi 1304)

feinen jüngeren 33ruber unb ^JJtitregenten ©ambor burd) ben ütob, fobag bamalS
bie Erbfolge im Sanbe Siügen (ebiglid) auf feinet Sßetfon unb ber ju ertt)artenben

5Defcenbenj beruhte. S^et^men roir an, bafe er im $. 1283, ju meldjer 3 e^t er

jjuerft eine 33erleir)ung feine§ SSaterS an boö Äloftev sJteuencamp genehmigte, bie

^at)te ber ^Jlünbigfeit etreictjt blatte unb etroa 1260 geboten roat, fo mürbe er

bemnad) 1304 fdjon im mittleren 2llter bon ca. 44 ^al)ren geftanben tjaben unb

beffenungeaditet — feine erfte ©ematjün Margarete toirb erft 1305 erroät)nt —
nod) unöetr)eitatt)et geblieben fein. 5Diefer llmftanb erregte in ßönig @rid) VIII.

9Jcenöeb bon Sänemarf ben ©ebanfen, fofern 20. unbeerbt tierftürbe, bai $ürften=

ttjum Stügeu mit bem norbifdjen Oleidje ju oeteinigen unb geftütjt auf biefen

93efi§ bie frühere s3Jcadjt feine§ Urgrofebaterä 3öalbemar'§ II., be§ «Steger«

(1202—1241) über bie baltifdjen lüften au erneuern. Um bieg £iel p er=

reidjen, tjatte er jeboef) ^ubor ^toei mächtige ©egner, äöalbemar ben ©rofjen Oon

SBranbenburg, unb ben unter Sübedö güb,rung tfi einer gemaltigen \Dlad)t empor*

blüljenben SBunb ber ^anfaftäbte ju übertoinben. 3u biefem ^toeef üeteinigte

er fid) einerfeit§ mit ben f)olfteinifd)en unb medlenburgifdjen gütften gegen bie

in beten ©ebiete liegenben g)anfaftäbte, anbererfeitS fc|tof} er mit ben ©eiten=
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Unten bes rügifdjen .gmufeä, ben Herten Don ©tiftoto unb ^utbuä (f. 91. 2). 23.

XXVI, 739) im 3f. 1309 einen Skrtrag, bem pfolge fie, beim unbeerbten

Abgänge SBialaro's , auf bic 9tad)folge Derjidjten unb fid) mit ben ^albinjeln

SBtttom unb ^asmunb begnügen foHten. ©0 Dorbereitet, begann er baS Söerf

bamit, ben SJorort Sübecf Don bem 33unbe burd) biptomatifdje fünfte ju trennen

;

bann aber beroog er ben medlenburgifctjen ^er^og .^einrieb, IL, mit ©emalt

gegen bie ©elbftänbigfeit ber ©täbte SBiämar unb Sfcoftotf einjufdireiten, unb

natjm bie itjm Don sJltfoIauß bem Äinbe (1300) übertragene Dberletjnsljerrfcrjaft

jum 33ortoanbe, üon 9toftoct p Derlangen, bafj bie ©tabt irjn, in ©emeinfdjaft mit

mehreren dürften unb einem großen ©efolge, (1311) in ttjre dauern aufnehmen

füllte. 2118 ber Sftatb, jictj toeigerte, unb ber Äöntg feine fürftlidjen ©äfte bor

ben Sporen bemirttjen mufjte, fcb/loj} er mit biefen ein 33ünbni|, bem balb barauf

eine erbitterte getjbe folgte, in melcrjer SBismar unb Ütoftod Don ifyrem £anbeS=

tjerrn jur llntermerfung unb ju einem für bie ©tobte nachteiligen ^rieben

geätoungen rourben. Unter ben dürften , metefee an bem 9ioftoder gefte t^eil^

nehmen, befanben fid) aueb, SBijjlaro Don 9tügen unb SBalbemar Don Skanbenburg,

metetjer pr 93erf)errltcb,ung bes Stageö Don bem bänifetjen Äönige ben 9iitter=

jctjlag empfing, unb itm balb barauf aud) (1312) bei bem Äampf mit ben

©täbten unterftütjte. HDeffenuugead)tet ging aus biefem gufammenroirfen *n

heften unb getjben eine ganj entgegengefetjte Cebensanfctjauung unb politifdje

©teHuug betber dürften tjerDor. SB., nod) befangen Don furnieren unb Winne*
liebern, fdjlofc jicrj DoE 23emunberung nod) enger an Srid) Don SDänemarf, unb
Dereinigte mit biefer Eingabe gugleid) ben SBunfd), fid), nad) bem SJorbilbe ber

medlenburgifdjen gürfttn bie itjm an Dteictjttjum unb 9Jtadtjt überlegene ©tabt

©tralfunb ju untertoerfen. SBalbemar bagegen, toelctjer bie Sßläne ©rieb/ä auf

Erneuerung ber bänifetjen ©rofemadjt an ber fübbaltifdjen «ftüfte burctjfdjaute,

unb jugleid) erfannte, baf} bie ©rwerbung 9tügen3 unb bie SDemüttjigung ©tral=

funbs bie S3afis pr Sluäfüljrung jener gufunftSgebanfen bilbe, fd)lof} (1314)

ein S3ünbnifj mit biefer ©tabt, um auf biefe 3lrt bie Don Sorben brotienben

©efatjren an ber äBur^el anzugreifen, ©tralfunb tjatte anfangt, buretj baä lln=

glücf Don SBtömar unb Sloftod bebenflictj gemadjt, unb unter bem (Jinflufj ber

fetjr angefetjenen mit SB. befreunbeten Familie D. ©üftroro (1314), fid) in ©üte

mit bem dürften ju einigen gefudjt, ba teuerer jebod) immer tjötjere Slnfprüctje

ertjob, unb bic «g)auptfreit)eiten be3 ßübifetjen 9ted)t3 bebrotjte, fo bradt) ber Dtattj

bie 93ertjanblungen ab unb eröffnete bie ftetjbe mit bem ßanbeStjerrn, p toelctjer

bie ©tabt, fofern er ettoaS gegen ttjre Don feinen SJovfatjren unb itjm befd)toorenen

^riDilegien unternaljm , berechtigt war; <jugleid) mürben bie ib^m oerbünbeten

«ölitgliebcr beö ©efd^ledjtS ©üftroto Derbannt. SB. ^atte für biefen ^att auf bie

.£mlfe S)änemarfö unb sJJtedlenburg8 gerechnet, beibe blieben jebod} au«S, jene

namentlid) be^alb, meit (5rid) mit ©djröeben unb feinem S3ruber 6b,riftobtj in

©treitigfeiten Dertoidett mar; infolge beffen fam eä, unter bem ©influ^ 2Bar=

tiälam'ä IV. Don ^ommem, ber aud) ©reifemalb ju einer frieblidjen ©tellung

(1313) Derbflicb.tet blatte, in ben S3erträgen ju Semptin unb S3roberiborf (1314
bi§ 1315) 31t einem Dorläufigen SBaffenftillftanb. 33eibc Steile benu^ten bie

iljnen getoätjite ©xift jur ©rmerbung möglic^ft Dieler 33unbe§genoffen. gaft

fämmttictje norbbeutfcb.e dürften ftettten ftd) auf bie ©eite 2)änemarf§ unb feiner

ßeljngträger 9lügcn unb 2)cedlenburg, felbft bie Könige Don 5lormegen unb

©djmeben, fomie bie polnifcfjen, ungarifd)en unb rufftfdjen ^)errfcr)er Derfprad?en

ibjre tlnterftü^ung. — SBalbemar'S unb ©tralfunb^ <g)ülfe blieb bagegen auf bie

rügifdje DritterfdiaTt
,
^ommern , ben 93ifcb,of Don Sammin, bie ©rafen öon

SBernigerobe unb sIRan§felb, fotoie Qrictj^ 33ruber Stjriftopf) befdjränft, meldjer

aus ^>a| gegen biefen bie Erbfolge im ftürfienttjum 9iügen (25. Dct. 1315)
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bem #eraog SBartislam IV. bon ^ommern gcroäljrteiftete. 2)afj bie rügifdje

3tttteijcfyajt unb felbft bas ftammberroanbte <g>aus $utbue> fict) gegen ben dürften

üerbünbete, t)atte ttjeils in ber nat)en Vejieljung betreiben ju ben ©tralfunber

^ßatricietn, ttjeils batin feinen ©runb, bafj man ben Slnfalt 9tügenS an 2)äne=

marf jürct)tete, unb liebet bie Erbfolge ber benachbarten pommerfdjen ^erjoge

münfct)te. 3m Sommer beS 3at)res 1316 tarn e'i enblict) <jum offenen Kampfe.

S)ie mecftenburgifdtjen unb tjolfteinfdjen dürften manbten fict) gegen ben 5flarf*

grafen äBalbemar, unb erfod^ten im 2luguft bei ©ranfee einen blutigen ©ieg

über benfelben, roeldjer jene jeboct) in fo Ijocjem ©rabe erfctjöpfte, bafe er ot)ne

folgen blieb. 2)ie übrigen dürften lagerten fict) bagegen, unter 9lnfüt)rung be8

Herzogs (ümd) Don ©act)fen*ßauenburg , bor ben Sporen ©tralfunbS, roätjrenb

bie bänifdje flotte bie ©tabt bon ber ©eefette einfd)lofj, geleitet bon bem 2Jtar«

fdjatt Hermann unb bem dürften 2ß. 2)iefer unnatürlichen Bereinigung, bei

roeldjer ber eigene Sanbeätjerr eine frembe 9Jtact)t pr Unterbrütfung feiner bitter

unb SSürger tjerbeifütjrte, folgte jeboct) bie berbiente ©träfe. Gsinerfeite routbe

baä ßanbbeer, bei einem nächtlichen Ausfall ber ©tralfunber (21. Sunt 1316),

gänjlictj gefdjlagen, fobafj ber Herzog bon ©act)fen in ©eiangenfetjaft geüetl) unb

fict) mit 8000 2Jlarf feinen ©ilberS (ca. 100 000 Zfyala) auälöfen muffte,

anbererfeitä erlitt bie grofee flotte bon 45 Joggen unb 100 Heineren ftat)r=

ijeugen fo ertjeblidje Vertufte, u. a. buret) bie Verbrennung beS bänifdjen $önig§=

fdjiffä, bafj fie im 9cobember, ofjne etroa^ gegen ©tralfunb ausgerichtet ju tjaben,

roteber in bie norbifetje Jpeimatt) jurücffetjrte. 3luf alten Seiten cjerrfdjte eine fo

grofje 6rfct)öpfung, bafs batb barauf bie ftreitenben Parteien itjre kämpfe buret)

ben 9ftet)enburger unb Sempiiner ^rieben (1316—1317) beenbeten. äBirflidjer

9lut$en mürbe buret) biefe Verträge nur 9Jcecflenburg j$u £t)eil, inbem e§ bon

2)äneinatl baS S3anb Stoftocf unb öon Vranbenburg btä Sanb ©targarb empfing,

$önig (Stict) berföfmte fict) jroar (28. 9Jtat 1317) mit feinem Vruber ßtjnftopt)

unb bem 9ftarfgrafen SJÖalbemar, beibe aber ftarben fdjon im 3. 1319, fobafe

it)re 9teidt)e uniät)igen 9tact)fotgern unb gänälietjer Zerrüttung anheimfielen. Üctdjt

minber ungünftig mar bie Sage beä dürften 2B. bon 9lügen; feiner föitterfdjaft

unb ber ©tabt ©tralfunb ftanb er als befiegter ftcnrib gegenüber, ber oon it)m

bereite OberletmSljerr, $önig 6rict), war üerftorben, unb beffen 9tacf)Tolger

ßfjriftopt) it)m bert)af}t unb als Kjeimlicrjer (Segner boppelt gefäljrlict), enblict) mar

baS ßanb mit einer ©cfjulbenlaft überbürbet, beren Tilgung bei ber burd) bie

langjährigen Kriege entftanbenen Verarmung unb Üftifjftimmung faum möglict)

erfd)ien. 3n biejer s)tott) modt)te ber gürft jeboct) ben 5JliBgriff feiner ^olitif

grünblidt) erfennen unb ju ber @infict)t gelangen, ba^ et)rlict)e geinbfctiaft nu^ s

bringenber als unjuberläffige greunbfetjaft fei. liefen ©runbfä^en entfprect)enb,

trat er mit ©tralfunb in nat)e 33ejiet)ung, bermet)rte bie ftäbtifd)en ^riöilegien

unb oeipfänbete gegen namljafte (Selbfummen bie fürfttietjen 3ölle, fotoie bie

sülün3gerect)tigfeit unb bie (Seridjtebarfeit an bie ©tabt. Slnbererfeitö fctjtofj er

mit bem .Sperjog Söartietam IV. oon ^ommern, melct)er als Sßormunb öon

Söalbemar's ^Jlactjfolger, .^peinrictj (1319) au einer grofeen 9Jtact)t in Vranbenburg

unb Oiorbbeutfct)lanb gelangte, (5. s]Jcai 1321) einen ©rbbertrag, bem zufolge

beim äuöfterben be«s rügifetjen Jpaufeö bie 9tact)folge auf Sommern übergetjen

foüte. Um nact) bem Vorbilbe feines VaterS reidje geiftlict)e ©tiftungen grünben

iu fönnen, fehlten il)m infolge bes Krieges bie Mittel, bodt) tierliet) er nodt)

(28. Oct. 1322) ben ©reifsroatber Hospitälern äum ^l. (Seift unb ©t. ©eorg

baä ®ut Äarrenborf, aur ©tiftung einer ©eelenmeffe für fict) unb fein ©efct)lect)t.

©o fct)ien it)m nact) erlangtem äußeren Rieben ein t)eiterer ßebenSabenb befc^teben

ju fein, uamentlict) ba itun aus feiner jmeiten @t)e mit SlgneS, einer Xodjter be8

©rafen Ulrict) bon ßinbom (f 1316), ein ©otjn ^atomar unb eine £oct)ter
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2lgne§ geboten waren. Söorforglict) fünftigen gelben öorbeugenb, tjatte 20. Jemen

©otm (15. 5Rärj 1325) mit SBeatrij, einet Sottet Heinticrjg II. öon 9Jtectienbutg

üerlobt, jeboctj jcrftörte Saromar'3 ptökltct)er £ob am 25. ^Jlai 1325 alte Hoff-
nungen beä rügifdjen ^aufe^, fobafc nad) bem nidjt lange barauf am 8.

s

Jtoö. 1325
erfolgten Heimgänge SBi^tato'S bie (Stbfolgc auf SöattiälaW IV. öon Sommern
überging; Söialaro'ä jtoctjtet 2lgne§ wutbe bagegen (1324) mit bem ©rafen
2Ubted)t öon Sln^alt öermätjlt, beten jDefcenbenj gegenwärtig auf faft allen

europäifctjen Zljxonen btütjt. 93alb nadj äöijtatt)^ £obe ftatb aud) (31. 3uli

1326) fein ftadjfotger äöartiölaw IV., mit ^intetlaffung bteiet unmünbiger
©ötjne, beten jugenbtidE)e§ 2tltet benutjenb .<peintitf) öon Sötecflenburg ben rügifdjen

Srbfotgefrieg erregte, wetzet j[ebod) öon bet ©tabt ©reifswalb unb beten 33et=

bünbeten (1328) ,$u ©unften bet pom. Her5°Q e beigelegt mutbe.

ftabriciuS, Urf. 3. ©efd). b. ftürftenttmmS 9tügen IV, 2lbtt). 1—4. —
gotf, 9tüg.=$om. ©efct). III, 1-68. — W, ®efd). (SlbenaS, ©. 624—643. —
ßttmiffler, äBialattr'S ©prütfje u. Siebet, 33ibl. b. beuticfjen ttat.*8itt. (

»b. 33,

1852. — $öj, Sieber u. ©piüd)e b. ft. SötalaW, 1872. - ©oebefe, ©runb--

tifj 3- @efd&. b. beutfdjen SDid&tung, 2. 2lufl. I, ©. 252. — Änoop, iöattifcfje

©tubien, XXXIII, 272; XXXIV, 277. «p$I.

SlabtSlattJ (äölabrjätaw) , älteftet ©ot)n beS König§ Äaftmir öon £olen

unb feiner ©attin @lifabett> , bet j£oct)tet beä KaifetS 9ltbtedjt II. , mutbe am
1. ÜJtätj 1456 geboten, ©eine (h^ierjung leitete bet befannte ©efd)tct)t3fct)reibet

SDlugoß. ©ct)on üertjältnifjmäfjig früt) würbe bet junge tprinj ftatt für bie

9tacf)fotge feinet SSaterö, füt bie Henfdjaft 33öt)men§ in 2Iu§ftcr)t genommen.
SDie Vertretung ber 9lnfprüd)e, bie bie ^agetlonen infolge bet Heiratt) Kaftmir'S

mit ber Sodjter beä KatferS Sllbredjt gewonnen p tjaben meinten , blieb baS

Hauptaugenmerk itjrer brjnaftifctjen s$olitit. fötne ©rreicfjung ber geftedten 3^e

feinen möglich, alä ber Ufuxpator ©eorg ^obiebtab, öon ber Gurie, Kaifer fyrteb=

riet), feinen fat^oüfctjen Untertanen unb bem Könige 9Jlattt)ia3 öon Ungarn be=

brängt, an ber Sßetjauptung beä Königreich für fein $aü% öer^meifelte unb für

augenblidElictje polnifd)e Hülfe bie ©ewätjrleiftung ber potnifctjcn 9tact)folge öer=

fpract) unb bie$ burct) ben bör)mifctjen ßanbtag befräftigen liefj (1469). 9lbet

biefe Hülfe modjte Kafimit feinem butct) ben 13iät)tigen ^reufjenttieg erftropften

ßanbe nictjt aumuttjen. @r mottle überbieS ben $apft nict)t erzürnen, beffen

HeraenßWunfdj bie ^urüäfütjrung ber tetjerifctjen Sötjmen juni fattjolifcrjen ©tauben
bilbete, unb beffen 2Bof)lWolten er brauchte, ba er öon itjm bie Söeftätigung be§

Corner ftrtebenä nactjfucrjte. @t traute ftctjS ju, menn bie beiben fictj be*

fämpfenben unb um bie böfymifctje Ärone ringenben ©egner ©eorg unb sIftatU)iaä

fiel) gegenfeitig aufgerieben, otjue ^Jtüt)e unb Opfer bie (Stbfctjaft öietteic^t in

beiben öon ben Sujemburgetn et)emal3 betjertfe^ten Königreichen (Ungarn unb
33öl)men) antreten 3U fönnen. 6tft al§ er matjtnat)m, ba^ ©eorg fiel) burrrjauä

nic^t auf 5Polen allein öertiejj , unb ba^ in feinen SSetecrjnungen aud^ ber 2luS=

gleich mit bem fc^limmften ©egner, mit 9Jtattt)iaS, eine grofee Otolle fpielte, unb
eine Setftänbigung auf bet ©tunblage, bajj 53tattcjta8 ©eotg's 5flactjfolger merben

fottte, in 3lu8fid)t fd)ien, raffte er fic^ 3u grätetet Slctiöität auf. 5£)a inamiferjen

auet) bet Äaifet mit 2Rattlna3 btacb , erreichte et , bajj ©eorg bie einem Steile

feinet Untettljanen genehmen Sßettjanblungen mit 9flattt)ia£ aufgab unb öon
neuem bie Stnnätjetung an 5ßoten bettieb ($ebtuar 1471). SBeöor jebod§ bie

öerbinbung amifetjen bem Äaifer, Ißolen unb 33öljmen irgenbtoie toitlfam werben

tonnte, ftarb Äönig ©eorg, am 22. 5Mt3 1471.

^rgenb eine ©emätjr für bie polnifc^e 9tadjfolge war noef) nierjt erreicht.

König Kafimit ettjielt bie Kunbe öom Sobe ©eotg'i fetn in ßitttiauen unb
tonnte junäctift nic^t meljt t^un, al§ butc^ eine eilige SSotfdjaft bie Slnfprüc^e
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feines 4?aufe§ gemiffermafeen anpmetben. 63 jeigten fi«f) etnfte ©djmierigfeiten.

©in Streit ber böt)mifd)en Söätyter machte 9fliene, auS bem 2öal)lred)te Sßorttjeil

ju jte^en , balb bie, balb jene auämärtige (Sanbibatur aufjuftetlen, auf ben ber--

fdjiebenften Seiten Hoffnungen au erregen, ^erjog Sllbrecfjt Don ©ad)fen , ber

unter bem ©tnfluffe ©regor .£jeimburg'§ ftanb , trat in ber SLfjat als 23emerber

auf. ©eine 2lnfh engungen blieben aber erfolglos. SDie börjmifcrje Nation [tanb

ju fetjr unter bem ©inbrucfe ber t)eftigen kämpfe mit Ungarn , als bajj @r=

mägungen, bie nadj biefer 9ticrjtung tjin nictjt eine flare SluSeinanberfetjung ber=

fpradjen , t)ätten burc^bringen fönnen. (SS fehlte nicJjt an Stimmen , bie ben

langen .gmber baburcrj ausgleichen riettjcn, bafj man je£t sIRattt)iaS anerfannte

unb bamit bie SBieberbereinigung bon gana 23öt)men erreichte. @S mar ju er=

märten, bajj er roegen ber nötrjigen ©arantieen mit fict) reben liefe. 93on ber

ben 23öf)men fo anftöfeigen ©onberroatjt, burcr) bie er fid) 1469 in s]!Jtär)ren bon

feinen Slnfjängern tjatte auf ben £l)ron ergeben laffen , fdjroieg er jetjt böEig.

@r wanbte fid) an bie gefamte böf)tnifd)e Nation. 2)er in feiner ©efangenfdjaft

beftnblidje ©ofju Äönig ©eorg'S , SSictoitn , mürbe fein befter $ürfpred)er. 6S

festen audj nid)t unmöglid) , ba$ feine 53rüber , barunter ber mächtige unb att=

beliebte -peinrid) bon sDlün[terberg fid) itjm anfdjtiefeen fönnten. 9todj bei 8eb=

jeiten ©eorg'S Ratten 9lnf)änger beiber Könige aut einem Jage <$u $otna bie

ÜKögltdjfeiten eines 2luSgtetd)S erörtert. 9lun mürbe ein ßanbtag auf ben

30. Slprii nad) SDeutfd)brob auSgefd)rieben , ber bie Bereinigung beiber Parteien

jur 23omat)me ber 2Bat)l erjielen follte. 'Tiodj bor biefem Jage trafen aber am
27. 2lpril brei polnifdje ©efaubte in s£rag ein unb fpradjen für 20., ben ©of)n

tljreS ilönigS. ®a nur ein £t)eil ber 2öar)lberec^tigten bort berfainmelt mar,

tonnten fie feinen enbgiltigen Sefdjeib erhalten, ©ie erreichten aber burdj übet»

mäßige Sßerfpredjungen , burd) bie Betonung ber 33ermanbtfdjaft ber polnifdjen

unb börjmifdien 3unge, burd) Slufaäljtuug aller ber Söejiefjungen unb ,£)ülfS=

quellen, bie ben bereinigten 93öljmen unb $oten bei einem erneuten Kampfe mit

Ungarn jur Verfügung fielen mürben, bafe ber £mfe gegen sBattljiaS mieber

Ijeftig emporlobcrte unb bie frieblidjen ©timmungen ber erften äöoerjen berflogen.

35ie polmfctje (Sanbibatur gemann unberfeb/nS eine faum erflärlidje Popularität.

3)ie 35eutfd)brober Berfammlung fetjte lebiglid) einen 28al)ttag auf ben 18. Sftai

feft unb bestimmte als SBaljlort entgegen bem ^erfommen, baS $rag borfd)rieb,

baS beibeu Parteien unberbädjtige Äuttenberg. SDer .^auptfövberer ber 3Baf)t

äßlabiStaro'S mar ber angefeljene ©tibor S£omacomSft bon Limburg , einer ber

fjfütjrer ber Utraquiften. Anfang 9)lai befanb er fief) in $olen. 2tuf bem

^uttenberger ßanbtage mar mieber eine potniferje ©efanbtfdjaft jur ©teile. S3eibe

Parteien mafeen fic^ in erregten 3Qßortgefecl)ten ; aber bie ißolen fpraetjen ein=

bringlidjer. .perjog Sßictorin erntete menig 93eifall, fein Sßruber ^einridj blieb

böüig neutral. 2lm 25. s}Jtai berlie^en bie Slntjänger beS ^cattb.iaS ben ßanb=

tag, um nierjt übernimmt ju merben. Slm 27. *Dlat erfolgte burtf) bie 3urüc!=

gebliebenen bie 2Bat)l äölabiSlam ;

S aum bö^mifc^en Könige. 3lm folgenben

2age liefe fiel) allerbingS aud) s)Jtattl)ia§ in Sglau feierlict) jum Könige frönen,

©ine ©efanbtfdjaft ber ^uttenberger Sßerfammlung ging nad) Ärafau ju 22).

3um ßanbeSbermefer mätjrenb ber 3mifd)en^eit mürbe £>einricf) bon gjlünftfrberg

ernannt.

3lnt 16. $uni nal^m SB. bie 2£af)t an. @r berfpract) bie ^nerfennung ber

ßompaetaten , bie sJieubefetjung beS ^rager erjbifctjöiiidljen ©tuf)leS mit einem

bulbfamen, ben eigenartigen bötjmifcrjen 23ert)ältniffen ^iectjnung tragenben 3Jtanne.

dr befannte fictj ju ben jum Stjeit ungefjeuerlictjen SBerfpredjungen , bie feine

9lbgefanbten in 5ßrag unb ßuttenberg jugefagt Ratten, 3. 33. ber Uebernaljme

Siascm. beutle SSiogta^te. XLIII. 44
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ber riefigen ßanbelfctnilben , bet 2luslöfung bes gefangenen Sßictonn u. 21. <£r

machte burcf) fein liebenswürbigeö gewinneubeä auftreten ben beften (Sinbrucf.

33on feinem Srbrectjte fpract) er fo gut wie gar nict)t. 2118 feine Ijeröorftectjenbften

ßigenfdjaften würben früt) ernannt eine bis zur Sct)Wäct)e geljenbe ©utmütjjig-

feit, ein ftarfer gamüienfinn, eine itjm üon feinem ßefyrmeifter 2)lugofj anerzogene,

ftreng Eirctjlict) gerichtete grötnmigfett , Wie fie bem 33eljerrfct)er 33öt)men8 eigen«

tljümlidj) anftanb. 2)azu famen eine gemiffe Sctjeu öor perfönlidjer 93erant=

wortung, ein gurücftreten hinter bie 9iatf)geber, ein 6ingeb,en auf öinflüfterungen,

eine finbifcfje
,

freilict) meift üetborgenc , @mpfinblict)feit. 9tur Wenn er abfeits

üon feiner §>auptftabt auf ber $agb weilte, füllte er fiel) mot)t unb wagte er

fi<$ ungezwungen ju geben.

@r gelangte nidjt otme (Befahren in fein Äönigreict) unb Würbe am 22. 2luguft

1471 unter glänzenbeu , auet) aus SDeutfctjtanb ftarf befuctjten geftticljteiten

gefrönt.

S)ie (Jttjebung äBlabislaw's war bas äöerf berjenigen Partei gewefen , bie

im Vertrauen auf potnifetje <§>ülfe üor ber gortfeijung 0£S Krieges gegen Ungarn

metjt zurücffdjrecfte. Äönig rtafimtr leiftete it)r je§t Wirfticf) 93eiftanb. So
Wenig bei ber 2öal)l feines Sotjnes bon beffen (Srbrectjte , üon ber 2lnerfennung

ber Berechtigungen bes tujemburgifdjen 33lutes bie Siebe gewefen, bie £t)atfacf)e,

bafj biefe tjalb üergeffenen 2lnfprüct)e fict) t)atten in 93öfjmen burctjfetjen laffen,

mufjte ein Sporn fein , fie audj in Ungarn geltenb p machen. 91ur eine

9tiebermerfung bes ßorüinen fonnte Sölabtstaw's Stellung fict)ern. 2lber eine

potnifetje (Sjpebttton, bie im Vertrauen auf unpfriebene Magnaten nact) Ungarn

ging, fdjeitette fläglid). 2)er $aifer, ber fie begünfitgt t)atte, mufete fict) infolge

ber brotjenben Haltung bes fiegreietjen ^Jlatt^taö ba^u bequemen, if)n förmlich

als böt)mifct)en Äönig anzuerkennen. Äönig Äafimir fonnte nid)t umtun, am
31. 9ftärz 1472 einen gfrieben zu fdjliefjen, unb auet) SBö'tjmen mufcte fict) infolge

beffen p einem 2Baffenftittftanbe — big 2Hai 1473 — üerftetjen. SDie einem

2lusgleict) mit Ungarn günftige Strömung gewann wieber einigen 23oben. 2lm

31. *ötai 1472 tagte eine SSerfammlung ber 2lnl)änger beiber Parteien in 2)eutfdji«

brob. Sie ernannte für jeben Ärets &)nä Obmänner aus ben öbebienjen beiber

Könige zur Sctjtictjtung aller localen Streitigfeiten unb ben |>erzog |>einric^

öon 9Mnfierberg unb ben ßbenfo üon Stembevg ju ßanbesbermefern. 20. trat

ganz in ben Jpintergrunb. $m 2lnfctjluf3 an biefe griebensbeftrebungen griff

auet) bie (Jurie in bie Skrmittelung ein. $n 9tom war man aufrieben , bafe

ftatt bes $e£ers (Beorg ber fromme 20. Bötjmenfönig geworben, man Ijoffte,

bafe er allmäfjticr) gegen ben Unglauben einfdjreiten würbe; man brauchte überbie»

^Dtattfjia« nötiger gegen bie dürfen unb bemütjte fid) batjer, tro^ aller Äraft=

Worte gegen bie $e£erei unb it)re S3egünftiger, ben Streit auezugleidien. 2Jttt

ber Äe^erei felbft wollte man aüerbingä nidfjt pactiren, aber man WoEte es

wieber einmal mit (Srmafmungen berfud)en. (Sin Söercjanblungetag z" 9iei^e

sJJtärz/3lprit 1473 führte zur Ernennung oon Sdfjieberictjtern. 3lls Obmann
füllte $ar! Don ißurgunb ober SUbredjt öon S3ranbenburg , weldjer üon beiben

3Jlattt)iae genehm wäre, entfd&eiben. ^Ulatt^taS wählte Äatl. @in £ag zu

5ßenefcf)au (28. 3Jlai ff.) ratificute bie 5leifeer
silbmact)ungen unb üerlängerte ben

äöaffenftittftanb bis zuw 28. September 1474. 2lber ein 3:roppauer 2ag (Sept.

1473), ber in (Segenmari ber Könige eine Sßerföfjnung ftiften foUte, üerlief er=

gebni|los. S)er päpftlicr)e ßegat fonnte fictj trotj guten SBtttenS nidjt foWeit be«

tjerrfdjen, 2Borte zu üermeiben, bie ben bötjmifcfjen Utraquiften 2lnfto^ bieten

mußten. s]Jtattf)iae waren bie Sßerljanblungen offenbar unlieb. 6r fürchtete,

ba^ feine börjmifdjen 3lnt)änger in bem Seftreben, bie börjmifdjen Sanbe wieber

Zu bereinigen, fictj ben ©egnern zu fet)r nähern fönnten. 6r fjoffte felber gar
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nid)t tnetjr auf ben fetjerifdjen ü£t)eil 33öt)tnenä unb mottle nur feine (Eroberungen

behaupten unb burdt) ben 33efifj ber böl)tnifd)en $urroürbe atlmäb
/
tic&, ben Slufftieg

jum römifdjen ß'önigSttjron üorbereiten. 2luf bb^mifcfiet «Seite backte man ba»

gegen in elfter ßinie an bie Sßiebergeroinnung ber oerlorenen Sanbe. 2ln biefer

berfdjiebenen Stuffaffung mußten bie SBemütmngen fdfjeüern.
s
iluct) bie 33öb,men

Ratten übrigen^ berljältnifjmäfjig früf) gegen bie ungarifetjen Slbftdjten ftarfeS

*öttf[trauen gefaxt, ba fie 9Jlattt)ta§' energifdje Sljatigfeit roat)rnaf)men, roäb,renb

ber 3e tt oer 2öaffenrut)e SGßtabiSlaro'ä Stellung nadj Gräften ju untergraben,

©elbft an $ftorbanfä)lägen fott er beteiligt geroefen fein. ^ebenfalls fucfjte er

2Slabi8lato'S fdtjroierige ßage fobiel rote mögtict) auszubeuten. S)er junge $önig,

ber roäljrenb ber SluSgleidjeberljanblungen einen guten Jfjetl feiner Wad^t an

bie ernannten 2)erroefer abgeben mufjte, mar nidjt im ©tanbe getoefen, bie

öagen Sßevfpredjungen , bie er beim Regierungsantritt gegeben , ein^ulöf en. 2)ie

©ölme beS tierftorbenen ßönigS mit il)rer ^Beliebtheit unb teurem rooÜjt erroorbenen

$riegSrul)me roaren eine lebenbige 9lnftage gegen ben tljatenlofen dürften , tljre

^JladEjt , bie fie über bie anberen Jßafatten rjinauSfjob, eine beftänbige Srotmng.

2ltS ^)erjog SMctotin feine ^reifaufung auS ber ungarifdtjen ©efangenfe^aft be=

gefyrte, als fid) bie ungebulbigen ©taatSgtäubiger melbeten unb bie nerfprod£)ene

SBefetmng beS ^rager SrjbiStljumS mifjtang, gertetb, 30. in bie größte 23erlegen=

b,eit. Sie Jperjöge bon sUtünfterbetg mürben fatfjolifefe, unb ftanben ir)m tljeilS

feinbtitf), tt)eitS mit fütjter gutücffjaltung gegenüber. 33erfudjen, einzelne ©rofjen

mie 3. £>. ben 33urian bon ©uttenftein burd) ©unftbetoeife ju geroinnen, trat

WattfnaS burdj gefcbjrfte Querjüge entgegen. 3)er in feiner <£wnb befinblidje

SSictorin mufjte immer öon neuem bie üerfprodtjeue 2luSlöfung forbern. ©benfo

rourbe 28labiSlanys ©treben nact) ber SInerfennung burcrj bie beutfdfyen dürften

bon iljm üerettelt. <5r felber aber, bem toegen feiner weiteren $täne an ©ife

unb «Stimme im $urfürftencotteghim biet gelegen toar, fanb pnadjft mit ben

©adjfen , bie feit ber fefjlgefdjlagenen Seroerbung ^perjog 2llbred£)t'S um bie

bölmiifdje ÄönigSfrone bem glücklicheren 2B. zürnten
,

hierüber leidjt eine 23er=

ftänbigung. 9JHt beiben 28tttelSbad)ern im Äurfürftencotlegiutn — *Pfala unb

$öln — mar er in enger Sßerbtnbung. W\t 2llbred)t bon SBranbenburg erjtette

er roenigftenS ein fatblofeS SSünbnifj. 2lu Sllbredjt rjatte fiel) aber audb, 20. ge=

roanbt unb lief bei ib,m bem ©orbtnen am @nbe ben Slang ab. 2)er ^Jtarfgraf

plante in ben 3at)ren 1473 unb 1474 ein grofjeS Sünbnifj, baS ben ßaifer,

Surgunb
,
$olen , Summen unb SSranbenburg umfaffen unb gegen 9ftGttf)ia8,

beffen ©efäljrlictjfett er früt) ab.nte, unb bie ib,m antjangenben beutfcfjen dürften

gerietet fein fottte. Äarl oon Surgunb in biefe Soalition ju bringen, erroie§

ftd) ate unmöglidb, (Srierer Begegnung). 2lber unter bem (Sinfluffe be§ ')Jtarf=

grafen etfannte ber Äaifer 20. als Äöuig bon Dolmen an unb öerabrebete mit

bö^mifc^en unb polnifc^en ©efanbten, bie t^n im O^&tuar unb yil&xi 1474 ^u

Stotb.enburg unb auf bem SlugSburger 9teid^Stage auffud^ten, einen 3lngriffs!rieg

gegen 9Jlattt)iaS. sTRan hoffte, ber fteten SBebrohung burd^ 3Jiattb,iaS baburdg

ein für allemal ein @nbe ju bereiten, ^ber ber in 2lu3fidi)t genommene ©ommer=
termin oerftrid^ unbenutjt infolge ber 33ebenflic^feit be§ s$olenfönig3 , unb als

biefer unb fein ©otm im ^erbfte bod) noc^ loefdf(lugen , mar ber Äaifer burd§

ben injroifc^en auSgebrocb.enen burgunbifetjen .^rieg an ber S^eilnafime üerb,inbert.

S)er ^elbsug, ben Äafimir unb 20. auSfc^lie§lid) in ©Rieften führten, enbete

!lägtid§. ©ie mufeten ftcf) im 9iobember/S)ecember 1474 ju einem SöreSlauer

Stieben öerftel)en, ber ben augenbUdEUcfyen Sefi^ftanb beftätigte unb alle .'pänbel

auf brei Safyxe bertagte. So. mar inbeffen immer noci) niefit entmutigt. SllS

in ben folgenben ^atjren bte ^Jlifeftimmung ber l)art gebrüclten ©c^lefier gegen

bie Ungarn roud)3 unb ^JlattrjiaS an ber ©übgrenae feines Reiches gegen bie

44*
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Surfen foctjt, wagte et einen neuen Sßotfiofj. 3m W.&X& 1476 ftarb ein ungarifdjer

Parteigänger, ber fdjlefifcrje ^erjog .^einrieb, öon ©logau'Äroffen. 20. betätigte

nun natf) turpem ©ctjwanfen al§ $önig öon Bötjmen ber jungen SBittwe beS Söer=

ftorbenen, Barbara (31. JD. 33. II, 49), einer Sodjter beä 9)tarfgrafen Albrecfjt, baä

it)r öerfdb,rtebene <£)eraogtrjum. Aura barauf Warben bret föniglidje Unterfyänbler

ju £$franffurt a. £). um bie «§>anb ber jungen ftürftin, unb Wenig fpäter , am
19. Auguft, fanb in ^franffurt ba§ burcb, 5ßrocuration üott^ogene Beilager ftatt.

2ß. tjat fpäter behauptet, bie Abgefanbien nur «jur Verlobung ermächtigt ju tjaben;

auf branbenburgifdjer «Seite unb Don bem 3?üt)rer ber Untertjänbler ift bieä be=

ftritten Worben. Stroij ber unheimlichen ^afctjljeit, mit ber bie Angelegenheit

in fyranffurt erlebigt Würbe, ift nictjt baran ju jweifeln, bafj Albrectjt unb bei bie

6t)e einfegnenbe Sebufer Bifcrjof fowie bie böljmifcfien ©enblinge unbebingt lautenbe

Bottmad)ten au tjaben glaubten, unb bajj bie @f)e redjtmäfjig gefd^loffen toorben.

2>iefe heirate) unb bie barauf fotgenbe Uebemab,me beä fd^lefifdjen , bisher ju
sIRattr)ia§ tjattenben ^er^ogt^umS, baä bie Mitgift Barbara'^ bitbete, bebeuteten

einen Bructj mit 5ftattt)iag. SB. toagte fogar, bie ün«}ufriebenen in ©djlefien

unb $Rät)ren an ficrj ju jie^en, mit irjnen Abkommen ju treffen, unb begab ftdj)

im grütjjatjr 1477 j$um $aifer, um ficr) öon it)m bie öevfprotfjenen Olegalten

Böt)tnen§ öerleitjen ju taffen. An bem nun fid) enttoitfelnben Kriege jwifdjen

bem $aifer unb 5ftatttjiaä , ber für ben erfteren feljr unglücflidj öetlief , mochte

er aber nic^t tt)eilnet)men. ©ein Söatet Äaftmir toar buretj fdjmere gwifiigfeiten

mit ben üßreufjen befetjäftigt. 9Jtattt)ia8 errang einige (Sirfolge in SBtabislaw'ä

9lacb,barfcr)aft unb roufcte bie Rauptet bet un<jufriebenen Bafatten mit raffen

©crjlägen ju treffen. 5Da§ fdjlefifcrje -§)er,}ogtr)um Barbara'^ toar tnjwifdjen

burd) einen fü^nen Sinjaft eineä unruhigen *prätenbenten, <§)anä öon ©agan,

öerloren gegangen. 20., ber mit einer mitgiftlofen ©attin nicr)t öor bie böfnntfdjen

©rofeen Eintreten moctjte, fdfjob auöörberft ben Termin ber -ipeimfüttrung ber

©attin f)inau§ unb gab fdjliefjlict) ber 2Berbung um Barbara'^ |)anb bie oben

erWätjnte Auflegung, e§ tjabe ficr) nur um eine Verlobung, nietjt um eine (ürlje

get)anbelt. iDureb, ben ärgerlichen Briefwccbjel , ber fidj nun mit bem *Dlarf-

grafen entfpann, geriete ber Äönig immer mefjr in eine tiefgerjenbe Abneigung

gegen bie junge ^ütftin unb it)r £>au§ rjinein. Sei einer anberen, glän^enberen

®t)t, bie ber Jlönig in biefen Sagen ju fcrjtie^en tjoffte — mit üRaria öon 33ur^

gunb — fam ib,m ber ©ob^n be§ J?aifer§ ^ueor. 2B. backte nun baran, menigftenS

bie tujemburgifcb.en Sanbe aus bem 9tactjtaffe föaxl'% beS $ür)nen fraft feinet

6rbrect)te§ in Anfbruä) %u nehmen. @r mu^te aber balb baöon abfielen unb

fanb nidjt einmal einen Käufer, bem er biefe 3toeifelc)aften Berechtigungen rjätte

cebiren lönnen.

S)ie toiebet^otten 5JHfeerfotge ber kämpfe mit 5Jtattl)ia§ brauten allmärjlicb,

bie bö^mifcb.e S3eöötferung toie SQ3. au bet Uebet^eugung , bafj ein enbgiltiget

2lu§gleicr) unumgänglict) nöttjig fei. ^m ÜJlärä 1478 tagten bie Anhänger beiber

Könige in 33rünn unb fcb^lugen bor, 5Rattt)ia§ fotte ©c^lefien, sJXcät)ten unb bie

Saufitjen befi^en bi§ jur ßinlöfung burc^ äö. mit 400 000 Sucaten. 2B.

erhalte öon i^m ben börjmijct)en ßönig§titel, Wattb,ia§ fte^e e8 frei, ib,n fidt)

auet) beizulegen. 5Rattf)ia§ fovge bafür, ba| ber ^apft bie religiöfen ^oioerungen

ber SBörjmen berüclficljtige. 20. natjm biefe Abmachungen an, SJcatt^iaS öer=

roatf fie, etlaubte abet neue 33etf)anblungen. Am 30. ©eptembet 1478 willigte

er ein , Don nun an ^rieben ju Ratten. Sßeibe ^räteubenten füllten fieb, ^5nig

anreben, 20. etft naef) ^Ratt^iae' 2obe bie 9lebenlänber um 400 000 SDucaten

auSlöfen bürien. Uebertebe 'iüiattb.iag feinen finalen unb roetbe er bann überall

in SBöljmen anertannt, fotten ob.ne toeitereg alle böb,mifcrjen ßanbe bereinigt fein.

@ine perfönlicb.e Begegnung beiber dürften foüte bie§ Abfommen befiegeln unb
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über ben Sluögleid) atoifdjen 33ötjmen unb 9tom beratrjfdjlagen. SDie Äurftimme
behielt 90. 3uli 1479 trafen fid) bie Röntge in Dtmütj unb ratiftärten bie

Verträge. 2lud) mit *Poten tourbe bauernber grriebe gefdjtoffen.

©eitbem mar bai SBerljältnifj leiblid). 9ttattt)iaä t)örte allerbings nod) nidjt

auf, 20. getoiffe ©d)te>ierigfetten au bereiten. Er liefe es 3. 35. nidjt ju, bafe ber

Sßapft itjm bie Slnerfennung geroätjrte ober in ber Eompactatenfrage Erleidj*

terungen jugeftanb. Er bertjinberte alle «Speirittjspläne feinet Webcnbutjters,

feine 5Berfuct)e, fid) bon ^Barbara ju trennen, fotool rote bie Serfudje berer

bie biefe traurige SBerbinbung bod) nod) ju regeln unternahmen. S)em Sorbinen

mufete fdjon mit 9tüdfid)t auf bie eigentümlichen 93e[timmungen bes Dlmütjer

£$rrieben3 biet baran gelegen fein , bajj 2B. gerabefo toie er ber legitimen sJladj=

fommenfdjaft entbehrte. 9lber im allgemeinen blieben bie 3}ejier}ungen gut.

3GÖ. mifdjte fid) nid)t in ben öfierreictjijdjen Ärieg, ber 9Jlattluas bie nädjften

Safjre befdjäftigte. 2lls 5Rattf)ia§ um bie Söenbe 1481 unb 1482 mit ben

©adjfen verfiel, bemühte bieä 2B. atterbings baju, um ben alten aus ber 3"t
ber Äönigstoatjl (1471) rjerrütjrenben |»aber mit ben ©adjfen auf billige Sebingungen

t)in beizulegen. S)ie bafür jugefagte |)ülfe brauchte er aber fdjltefclid) nidjt ju

leiften, ba fid) bie ©ad)fen am Enbe mit Ungarn »ertrugen. 23ei bem regen

Serferjre jttnfctjen ben beiben Königen toagten bie beutfdjen dürften in ben Satiren

1485/1486 nidjt, 2B. in bie ^ßläne, 9)1ajimilian <«um römifdjcn Könige ju mact)en,

einjumei^en , unb fdjloffen SBöt)men öon ber SluSübung ber $urfiimme aus.

Sßie bavüber in Söötunen ausbredjenbe nationale Erbitterung biente ^latrljias

ba<ju, mit 2ß. in nod) engere 3}erbinbung 3U treten unb iljn anjuftadjetn, bon

ben dürften , bornetjmlid) öon Sranbenburg unb ©adjfen , für bie Seleibigung

(Senugtljuung ju »erlangen. Erft als $Rattt)ias nad) ber ööttigen 33efiegung bes

Äaifers über bie fdjlefifdjen dürften Verfiel (1487), um fie ju «Sunften feines

natürlichen ©otjnes Sotjann Sorbin itjter ßanbe au berauben , unb bamit bie

9lusfid)ten 2Btabi8latt>'s , ©d)lefien nad) 9Jtattf)ias' £obe ju erlangen, merttid)

berfürjte, griff ber junge $bnig ju ©unften ber bebrängten '•JJtünfterb erger ein

unb rettete fie bor bem böüigen Erliegen. 2)as rief roieber eine ftetne (Spannung

mit s3ftattljias b/rbor. 3)iefer blatte es aud) übel genommen, bafj 20. eine furje

Entfrembung ^mifcrjen 5$apft ^nnocenj unb Ungarn baju benu^t blatte , um fidj

enblictj bie erfeb^nte päpftlidje 2lnerfennung erteilen ^u laffen (1487). 3lls

DJlatt^iaö im Slpril 1490 ftarb, trat aud) 20. mit 3uftimmung feiner Untere

tränen , bie auf bicfem SBege am leidjteften eine Sereinigung ber Derlorenen

9tebenlänber mit Sötjmen otjne (Selb jaÖlungen ermöglichen ju tonnen meinten, als

SSeroerber um Ungarn auf unb fiegte über alle Nebenbuhler. 9lm 11. 3uni 1490

rourbe er ju Cfcn als Äönig proclamirt. ©einen Sßruber ^otjann Sllbrec^t, ber ilun

entgegentrat
,

fanb er nad) jtDet fiegreidjen g^lbaügen mit fdjlefifctjen ^erjog-

tljümern, ben römifdjen üönig sIRajimilian mit ber Slnertennung be* tjabfi*

burgifdjen Srbredjteö ah-, ben natürlichen ©ob^n feine« S3orgängere 3forjann

Eoröinu« befiegte er unb berglict) fidj bann mit it)m. Einer Söermätjlung mit

ber Äöniginroittwe SSeattice, bie ib^m be^arrlict) i^re £)anb antrug, mufete er fid)

mit päpftlidjer |)ülfe ju entjieb.en. 3lud) bie leibige Eb^e mit Barbara üer=

niodjte er fdjtiefelidj ju löfen. Äurfürft 2llbredjt ^atte itjn bisher unauegefe^t

mit päpftlidjen unb faiferlidjen 5Jtad)tfprüd)en jur Erfüllung feiner 5pflicr)ten

anhalten laffen. Nacb, SUbred&t'S 2obe (1486) wollten beffen ©öb^ne fidj ttjte

Eintoilligung in bie Trennung ber Etje burd) Sanbfdjenfungen abfaufen laffen.

Eine eigenmädjtige neue Verlobung, bieSSarbara einging, erleichterte aber bem Könige

bie ©Reibung, bie nun bon Öiom aus nictjt mebr berroeigert merben tonnte. 3ur
SBeruneinigung mit 33arbara

;

S trübem führte übrigen« biefe Söenbung ber &tye=

angclegen^eit nid)t. 33). beftätigte iljnen 1493 bie Erwerbungen öeö Äamenjcr
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griebenS (1482) unb ben 5lnfauf öon hoffen (1490) unb förberte bie ^läne
beS $Rarfgrafen griebrict)

, feine ftarfc ftacf)fommenfd)aft ju üerforgen. 2luct}

mit ben übrigen benachbarten beutfcben dürften, ben Sacrjfen unb ben 23arjern

tjielt SB. ^rieben. Selbfi bie Unterftüfcung, bie er Dem Sötolerbunbe geroätjrte,

entätoeite it)n nidjt bauernb mit |>erjog 2llbre<f)t IV. üon Vatjem. @r tjielt

fogar ju it)m roäljrenb beS Sanbätjuter Srbfolgefrtegeä , tonnte ei jebocr) nid)t

mehren , bafj taufenbe feiner Untertanen feinem ©egner, bem ^falzgrafen, um
Sotb bienten. SDie fernere DUeberlage ber bötjmifdjen £mlfßüötfer bei ^fatägraien

bei Sdjönberg fann man ben Sct)idfal3tag ber bötjmifctjen Kriegsmacht nennen.

Seitbem ging e§ mit bem 2lnfct)n ber bötjmifctjen Kriegsfunft retfjenb bergab.

2ilä König üon Ungarn tjatte SB. üotnetjmlictj mit einigen ehrgeizigen ©ro^en,

bot allem mit ßorenj Ujlafrj unb ben 3apotrja ju fctjaffen. Sein Webenbutjler

Sotjann ßorüin ftarb 1504. S)ie ^apoltia roanbten fict> nid)t birect gegen ilm,

traten fogar burctj bie S&ermäfylung einer ber .Sftjren mit äBtabiSlato^ ßiebtings*

bruber Sigmunb feinem $aufe naf)e, ftörten aber infolge ber 3)reiftigteit, mit ber

fte iljre .Iperrfctjaft für bie $eit nact) aBtabilato'S ülobe üorbereiteten, feine $täne
unb minberten fein Slnfetm. $u ernftbaften Kriegsjügen gegen bie Surfen tarn

e§ nidjt , obrool eg ber ^Papft unb siJtajimilian nictjt an Ermunterungen festen

liefjen. <5in ^ageltonifctjer gamiliencongrefj ju ßeutfcbau 1494 tjatte nur einen

ergebnifjlofen gelbjug in bie äöallactjei jur golge. Sin mäctjtigeä Kreujtjeer,

bai fictj 1514 in Ungarn öerfammelt tjatte, tonnte, ba 2B. ben furj Dörfer mit

bem (Sultan gefctjloffenen Rieben nict)t ju brechen roagtc, nietet öor ben geinb

geführt toerben unb öerbanb fictj mit bem über bie Vebrücfungen beä SlbelS

erbitterten ungartfdjen ßanbüolfe. Nur mit 9Mtje unb unter entfestigen ©räueln
tonnte bie blutige (hfyebung , bie auetj nadj 23öt)tnen Übergriff , niebetgetootfen

toerben. 2>ie ungarifetjen ©rofjen benufeten itjren Sieg, um bie Sauern üotlenbä

in bie ßeibeigenfetjaft ju üerfeijen. 20. tonnte itjren Verfuctjen, ben ganjen

Staat iljren 3toecfen bienftbar ju machen, nictjt toetjren. 9luctj in Vöfjmen blatte

er öon Anfang an in ben inneren Sßirren nur geringe Energie gezeigt. >Iftarf=

graf 2llbred)t pflegte 3U fpotten, er fei fo mächtig roie ber Slbt üon £)ct)fenftein,

ben bie ^Jlönc^e bie Stiege fjinabgetnorfen, unb bie jjatjlreictjen (Jptgramme bei

Votjuslaue öon ^affenftein aeigen, baft auetj feine Schmeichler tjeroifc^e Stugenbcn

an itjm nidjt entbeefen tonnten. Seit ber (hroerbung Ungarns bereitete itjm bie

Siferfuctjt ber beiben Königreiche auf einanber fernere Verlegenheiten, ftafi bei

jeber Verfügung, bie er für Sdjlefien ober ^Jlä^ren traf, l>atte er mit ber

Scrjtoierigfeit au fämöien, fief) entfd^eiben ju muffen, ob er aU böb,mifcb^er ober

ungaüfdjer König öorge^e. ^n üielen gälten mufete er, um nieftt einen öon
beiben Steilen ju üertefjen, überhaupt jeben Singriff unterlaffen. %n SBöb^men

matten ib^m öor allem bie ftänbifcrjen |)änbel öiel Slergermfi. ®a8 Seftreben

be§ Ferren- unb 9titterfianbe§, bie 2anbtagSfät)igfeit ber Stäbte auf bie fpeeififer)

ftöbtifc^en Angelegenheiten ju befc^ränftn, unterftü^te er anfänglich, ebenfo toie

er bie .iperabbrücfung be§ ßanböolfe« in bie ßeibeigenfdjaft nietjt r)tnbette. Später
aber näherte er ftet) ben Stäbten unb fuctjte im Sunbe mit ifmen unb bem
^erjoge Sartt)olomäu§ öon «Dtünfterberg ber aE^ugroBen IDlacb^t ber Ferren»

gefc^lect)ter entgegenzuarbeiten. 6r erreichte bie atlerbingg nur öorübergeb;enbe

Verminberung ber Slmtsbefugniffe einzelner b^ot)er SSürbenträger. 1510 gab er

ben grofjen «Utajeftätibrief , ber bie Unöeräufeerlicbfeit bötymiferjen ßanbeS an
grembe erftärte. 2JKt ben ^erzögen öon ^Jtünfterberg fcb^loB er nacb^ aniäng=

ticken <§änbetn ein bauernbee Slbfommen (1495). Sie öerfauften bie meiften

bö^mifc|en ©üter unb ©ta^, behaupteten fid^ aber in «Ülünfterberg unb er*

marben Delg.

3tn Scb^tefien, too er ficr) längere 3eit burcij feinen Sruber Sigmunb öer=
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treten tiefe, erttjeilte er 1498 unb 1504 große 5pribi(egien , bie bem Sanbe baä

$ubigenat für alle Beamten unb SefmSleute fieberten, baS SSre&lauer SBtssttjum

ben Untertanen ber bötjtnifdjen $rone öorbefnelten. 1506 brang allerbingS f)ier

ber Ungar Xfjuräo burctj. Stiele 9Jiaßnar)men beS $önig§ $Rattt)ta8 erlaubte er

rütfgängig ju madjen. ®en tjanbeläöolitifdjen kämpfen ber Sreälauer fcrjenfie

er eine 3eitlang ^ntereffe. Unter feine Regierung fällt baS @ntftel)en ber erften

fdjlefifctjen ©tanbeärjerrfcljaften.

23efonbere Energie entfaltete SB. in ben ftrcfjtidjen 2lngelegent)eiten 98öIjmen«J.

<5r begünftigte bie $att)olifen , ot)ne bodj bie (Sompactaten ju bredjen unb ben

Utraquiften roirflidjeä Stergerniß ju geben, ßr erbat in 9ftom befonbere ©naben

für *{jrag unb anbere ©täbte, um baburcr) auf bie .fMctmer ]u toirfen. Sie

SSefeijung bei $rager er3bifd)öflid)en ©tuljleg unb bie 9Iu§föfmung SBötjmenS mit

9dom gelang itjm nictjt. 9JMt ungeroötmltdjer ,£>ärte öerfolgte er unter bem

SBeifafle ber $atfrolifen rote ber Utraquiften bie SSrübergemeinben, ot)ne fie inbeS

öernidjten ju fönnen.

jrotj ber berunglüdften früheren ,£>eiratr)gt>erfucrje — fogar mit einem

grenzmaidel mottle er fidj berbinben — erreichte er boct) nod) feine S5eret)eltct)ung.

1502 tjeiratrjete er ungeachtet aller SSerfudje ^Jiajimilian'S, biei p tjinbern, bie

fluge unb energifdie Slnna öon goij. 2lm 23. 5Rätj 1504 fdjenfte it)m feine

(Sattin eine £odjter, 2tnna, bie im 9Jtärj 1506 mit gerbinanb, bem Snfet
sDtajimiltan

,
g berlobt mürbe. ©teidjäeitig mürbe ein etmaiger männlicher üLljron*

erbe für eine (Snfetin be§ $aifer$ oeftimmt. 3)ie Abneigung ber ungarifdjen

'Uladjtrjaber gegen jeben fremben Jperrfctjer tjatte fdjon im $. 1505 ju einem

SanbtagSbefdjluffe geführt, ber fid) beutlict) gegen bie 1491 betätigte öfterretdjifdje

Slnroartfdmft richtete unb nur geborene Ungarn für regierungsfähig erflätte.

Um fein 9ied)t au fctjütjen unternahm 5Jtajimilian im 9Jtai 1506 unmittelbar

naä) bem 2Ibfd)luffe beö Serlöbniffeä einen Einfall nad) Ungarn, bem inbeß, ba

am 1. 3uli 1506 SB. ein üErjronerbe, Subtoig, geboren mürbe, moburd) bie @rb»

fdjaft in meite gerne gerüdt mürbe, am 19. $uti 1506 ein triebe folgte. S)as

öfterreid)ifd)e (5rbred)t mürbe anerfannt, ber Sanbtagäbefd)luß atlerbingS nidjt

aufgehoben.

SB. berftanb e§, feinen $inbern bie sJtad)fotge fdtjon bei Sebjeiten ju fiebern.

^n S5öt)men mürbe ber junge Subwig fdjon 1507, in 9Jtätjren 1510 anertannt;

in Ungarn mürbe er 1508 gefrönt. Unb nur in ©djleften rourbe mit föüdjtcrjt

auf ba§ unftare umftrittene ftaat§red)ttid)e Söertjältniß be8 SanbeS feine @nt^

fdjeibung getroffen. 2>ie enbgültige SSerlobung ber Äinber erfolgte erft 1515.

©egen S5er
(
yd)t auf bie bem SBruber be§ Königs , ©igmunb öon $oten , fd)äb=

lidjen 3 et *e ^un9en m& 9Jto3fau unb bem £)eutfd)en Drben erreichte ber $aifer,

hak er ftd) felber mit ^ßrinjeffin 2tnna für einen feiner ßnfel — J?arl ober

gerbinanb — trauen laffen burfte, mäfjrenb Submig mit ber faiferlidjen ©nfelin

Solana üerlobt rourbe. ^Jiajimilian gab aud) ba§ fdjroertid) ernft gemeinte

SSerfpredjen , Submig <}um römifdjen Könige roätjlen ju laffen.

^m folgenben Satyre, am 13. ^Jtärj 1516, ftarb SB., feine ©attin tjatte er

bereits 1506 öertoren. Unter feiner Regierung tjatten in aüen feinen Sänbern

bie Slbfdjliefeung ber ©tänbe, ba8 ßmporfteigen it)rer t)öd)ften ©lieber riefige

gortfdjritte gemad)t, bie religiösen ©egenfä^e tjatten fid) gemilbert, bie focialen

roaren unerträglid) geworben. $m ^Ibroetjr ber Stürfengerat^r roar nidjtä ernft=

lidjeS gefdjetjen. S)ie S3efürd)tungeu ^Rajimilian'« unb anberer 5iad)barn, bafc

bie ^ageHonenfjerrfdjaft in ben brei mächtigen öftlidjen 9ieicf)en ^olen, Ungarn

unb SSöfjmen
, ju einer auSgrcifenben

,
großartigen jogeltonifdjen gamilienpolitif

fütjren mürbe , roaren grunbloS gemefen. Sie brei sJteic6e
,

geleitet burd) eine

öon fefter Xrabitton beeinflußte Oligarchie ber 33ornetjmften, gingen eigene SBege.
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(Sin ftarl befugter unb mit biet ©ecjeimnifsfvämerei umgebener <£)au§congreji ju

ßeutfctjau tjatte gar feine praftifdjen Srgebniffe gehabt. 2B. üetjidtjtete barauf,

1501 unb 1506 nad) bcm Ableben jroeier Vrüber Slnfpiücrje auf ^Jolen ju er*

t)ebeu. ftür bie fpecififd) polnifcrjen ^ntereffen , 3. 23. in ber preufjifdjen unb

ber öon Vrestau roieöer angeregten ©tapetangetegenf)ett jeigte er nur öorüber=

gefjeub, mie 1515, Vetftänbnifc, unb er plante, menn man nidjt bie öon itjm

fctjliefjüd) erlaubte Verbinbung feines Vrubers ©igmnnb mit ben 3apolt)a

batjin rechnen null , aucb, feine Verfügungen , bie bie 5 0l'*bauer ber 3ageftonen=

tjerrfdjaft, bie ©ucceffion bes polnifd)en 3xoe\§& feines Kaufes beim Srlöfcrjen

bes ungavifd^böljmifcfjen öerbürgen fonnten.

$alarfö, @efdj. Vöfjmens V. — 6aro, ©efcf). dolens V. — £uber,

@efä. Defterreidjs III. — ©rünfiagen, ®efd). ©ctjlefiens I. — 9tad)faf)l, S)ie

Drganifatton ber fd)lef. ©efammtftaatsöermattung. — lltmann, Kaifer sJ3caji=

milian I. IL — ©<}alat), ®efd). Ungarns, beutfdj öon Sßögerer III. — geiler,

SDie ©efd). ber Ungarn V. — Scriptores rer. Silesiacarum X, XIII, XIV. —
üßriebatfct), ®ie politifdje Souefponbens bes Kutf. 2Ilbrerf)t 2ld)itte8 I. II. —
Vadjmann, ^Jteicrjsgefcrj. II. — Roller, Varbara, unb bie an ben angef. ©teilen

mitqetbeilte ßitteratur. _. , . _ , ft . . _,ö
' gelij^nebatfd).

^ölobiölüto (ßabisfaus), ^er^og öon Vreslau, Srabifdjof öon Salzburg,

f am 24. 9lpril 1270. 2tls jüngfter ©ofm -iperaog -^einrieb/s II., bes

„frommen", ber in ber 9Jtongotenfd)tac6,t bei 2öaf)lftatt (9. Slpril 1241) ge=

fallen, aus ber @t)e mit 9Inna, £oct)ter K. Ottofafs I. öon 33öt)men, erlangte

9GÖ. fdt)on im Knabenalter als Vertoanbter bes praemrjflibifctjen Königsfjaufes in

ben Anfängen ber Jperrjcrjerijeit K. Ottofar's II. (1256) als namtjafte ^frünbe

bie ^ropftei öon SBifcrjegrab, mit metctjer bie Kanjterfdwft für 23öf)men üerbunben

mar. 3fm 2)ecember 1266 ftarb fein älterer Vruber ^erjog <§>etnricb, III. ber

„2Bei&e", an ©ift, mie es Ijeifjt, unb lief} einen unmünbigen ©ob,n Jpeinrid) IV.,

ben „iJtebüdjen", juiücf, beffen Vormunbfdjaft als Stegent bes ^erjogtlmms 2B.

all Jüngling übernahm. Voriger waren jebodj ber Vifdjofsfife öon s$affau burdj

ben £ob Otto'8 öon Öonsborf (9. April 1265) unb bas ©aljburger @rabistt)um

burd) ben ftücfttitt (Sräbifdjof Ulricb/s («. ©. 33. XXXIX, 233) erlebigt morben.

28., noct) jung an ^afjren, Ijatte unter ber ßeitung be8 3)oml)enn ^eter Don

Breslau feine t)öl)eren ©tubien in $abua gemadjt. S)a @. Ottofar II. an bem

neuen $apfte Siemens IV. einen roomöglid) noct) größeren ©önner als an beffen

Vorgänger Urban IV. befafj, fo gelang es ber öorfdmuenben ^3olitif bes Vb^men*
fönigs , bie Öeiben für fein beutftf)e§ ^evrfctjaftegebiet fo midjtigen ^)oct)£ircr)en

^erföntiä)feiten ju^umenben, bie if)m befreunbet unb ergeben maren. ^unäctjft

poftnlirte — gemi^ auf feine Anregung tu'n — bae ißaflauer S)omcapitel ben

fdjtefifdjen springen 3B., ber auctj ttjatfäc^licf) ben 22. Slpril 1265 als Sifd&of

öon ^affau feine Stellung antrat. 2)a fid) iebod) ber römifctje <5tut>I bie fdt-

fe^ung bes ©at^burger @ribistt)ums öotbetjalten fjatte, unb es bem Vörjmen*

fönige baran lag, beibe 23ifd)ofsfi£e in feinem ©inne befe^t p roiffen, anberfeits

bie ©al^burger SDonitjenn felbft um bie Ernennung äßtabislatn's bet bem ^apfte

erfudjten, fo ernannte s

$. Clemens IV, ben fur<j öorfjer in ^ßaffau untergebradjten

30. ium SrjbifdjDf öon ©aljbnrg (10. sJtoö. 1265) unb 5)3eter öon Breslau ge*

langte auf ben ^affauer SBtfdjofsftufjI. 5Da| 20. bamats nodj nidjt bas canonifrfje

bitter erreidjt tjatte, ertjettt aus ber bezüglichen 3)ispens bes Höftes. S)iefe

Vorgänge tjatten einen berfjeerenben Krieg bes Völjmenfbnigs mit bem 33aiern=

tjer^og |>einrid) II. jur ^otge, ba ber äötttelsbadjer btes Singreifen Ottofar's II.

in bie Angelegenheiten beiber |>od)fird)en mit fdjeelem Sluge anfaf). S)ie blutige

$erjbe fjatte erft mit bem lieber ^rieben (1267) ein dnbe.



2ÖIabt§tatt), £• ü. 33te§tau, 695. r>. ©oläburg. 697

£)er neue @räbifd)of üon ©aljburg tiefe eS an beftem SBttten, bie fett Sagten

arg jjentttteteu 3uftänbe ber genannten Jpodjfttdje ju orbnen, nidjt fehlen. 21m

11. ^uni 1267, balb nad) Beenbigung ber äßtener Segatenfünobe (12. 3Jlai),

beten aSefctjItiffe ber ©aljburger ^Jletropole unb bem fraget BiStt)um jur 23ct=

lautbarung unb Beobachtung überroiefen erfdjienen, liefe ftd) 2S. üom s#affauer

Bifcrjof unter tJlffiftenj ber Bifdjöfe öon Qfreiftng, föegenSbutg unb Gljiemfee jutn

fPxiefter unb am 12. 3funt jutn SBifd^of roeifjen. SDurdj Bereifungen feines

grofeen ©prengelS, gerechte unb billige 'Jlnorbnungeu, 2Biebert)erftelIung ber Befit$=

redete feiner £>od)fird)e, ©rünbungen üon Pfarren u. f. m. erroarb er ftd) in

furjet 3eit Sichtung unb Vertrauen. 5lm 4. Quli 1267 grünbete 3B. ju Saufen

im ©atjbutgifctjen eine f)aftung§pflid)tige ©djiffergilbe öon 27 üeietjelidjten

Bürgern, bie baS auSfd)liefelid)e ©d)iffSred)t als 9JtannSlet)en genoffen, unb 1268

fdjlofe er mit Sperjog lllrid) III. üon Äärntljen eine llebereinfunft, bie ber 9Mnj=
fälfdjerei baS Jpanbmerf legen fottte. $n ber getjbe ber ©örjer (trafen mit

ttrrem ßefjenSIjerrn, bem Patriarchen ©regor üon Volonte ßongo fpielte 3S. eine

mistige, üermittelnbe SRotie. 9llS nämtid) ber ^atriardj am 20. ^uti 1267 üon

ben ©egnern in fdjmätjlidje |>ait gebracht roorben mar, begab fid), jebenfaUS im

(Hnüernefymen mit Ä. Dttofar IL, 28. nad) bem ©üben, unb ©taf Gilbert üon

©örj fat) ftd) balb jur (hflärung gebrängt, bafe er ftd) bem ©d)iebsfprud)e beS

Böt)mcnföntgS unb ©aljburger förabifcbofS untermerfe unb bem Patriarchen üoHe

©enugttjuung ju leiften getoiüt fei. Den 25. Sluguft mürben ju ®örj bem

örjbifdjof 2ß. bie ©djlöffer ®örj unb ÄarlSberg als Unterpfänber für bie <£r s

füttung biefer 3u9 e eingeanttoortet. 2B. tjatte aber ntdjt blofe als ßrjbifdjof

üon ©atjburg üiel ju fdjaffen, er mufete aud) als Ütegent für bie 2lngelegen=

Reiten beS Breslauer ^eraogttjume auffommen, roorjtn er ftd) 1268 anläfelid) ber

^»eiligfprediung feiner (1243 geftorbenen) ©rofemutter £)eotoig, auS bem .Ipaufe

2lnbed)§^3)teran, StÖttttue Jöer^og .$petnridb/S I. üon ©d)lefien unb ^leinpolen,

—

begab. SDiefe freier fanb ben 17. ÜHuguft bei 2lnmefenb,eit $. Dttofar'S II. unb

fd)lefifd)er dürften ftatt. 3B. bejog feit bem Ableben beS BreStauer BifdjofS

Bornas I. (ßojlotoaroga, t 1267) als päpftlidtjer £egat (1266) bie (Sinfünfte

beS BiStfjums, obfd)on ber s
Jieffe bes Beworbenen, £f)omaS II. (3aremba)

bereits jutn Bifcfyof üon Breslau auSerferjen mar; ja eS ift auS ben Breslauer

BiStt)umSurfunben jtdjergeftellt , ha% 2B. 1268 förmtid) jum Bifd)of poftutirt

tourbe unb bis ju feinem ütobe nid)t nur als Srjbifdjof üon ©aljburg unb

Regent beS BreStauer .öerjogtfjumS, fonbern aud) als Bifd)of üon Breslau ^u

gelten t)at, fo bafe SfjomaS II. erft bann baS üon iljm bis bat)in blofe üerroattete

BiSttjum fötmlid) antrat. 20. mar als Breslauer Regent unb „^erjog" beftrebt,

bie ftcedjtSjuftänbe aufredet ^u galten. 2öir finben üon üerfd)iebenen Quellen,

fo aud) üon ßttofar'S 9teimd)ronif, betjauptet, er fei in ©djlefien üon feinen

„ungetreuen Bettern" üergiftet morben.. fei bann fied)en SeibeS nad) ©al^burg

äurüdgereift unb t)ier (27. 2lpril 1270) geftorben. S)aS ©anje leibet an ge»

toiffen Unroatjifdjeinlidifeiten unb erinnert auffällig an baS Ableben feines älteren

BruberS ^einrid) III., abgefetjen baüon, i>a^ eine ^eitgenöfftfd)e A^auptqueHe, bie

Ann. S. Rudberti Salisburg. feines 2obeS ot)ne »eitere Eingabe gebenfen, unb

3fot)anneS Victor. (I, 10) bie Angabe üon ber angeblidjen Bergiftung „burd)

Berroanbte" mit einem üorftd)tigen „toie man fagt" begleitet. Bieüeid)t tjat

baS rafdje Ableben beS jungen sBtanneS balb nad) feiner 9iüdfer)r üon Breslau

unb anberfettS feine ©tetlung als „^erjog" üon Breslau bie Beranlaffung ju

biefem |)i|törd)en gegeben.

Ann. S. Rudberti Salisburg. — Dttofar'S fteimdjronif, cap. 71. —
SS. rer. Siles., I). ü. ©tenjel, I

ff.
— ©tenjel, Urfb. 3. @efd). beS B.

Breslau (1845) unb Okfd). ©d)lefienS, I (1853). — ©rotefenb, Stammtafeln
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ber fd)tef. Surften (1875). — ^nuner, ©aljb. et)rontf, I. — K. ^idjler,

Salzburgs Sanbeägefd). (1865). — s]Jtud)ar, ©efd). beS $3gtl). ©teiermart\

V. 2Bb. — Sotenj, £>eutfdje ©efd). beS 13. u. 14. 3a$4., L — (Smlet,

Regesta Boeraiae et Moraviae (1882). — $alacft), ©efd). SBöljmenS, I.

5. D. ÄrotteS.

SlabtSlaU) (äßlabbätam) , •'perjog üon Dppeln, f am 8. 9Jtai 1401.

gr war ber ©olm 93otfo^ II. unb glifabetb/« , ber Softer $etn$avb'8 Don

©djmeibniij, unb folgte jeinem Sßater am 21. Sunt 1356 jugleid) mit feinem

Sßruber 23olfo III. in ber Oiegierung. Seine DCTtoanbtfct)aftlid)en $5 ejierjungen

3U ben brei großen Königen beä europäischen OftensS, p Kaftmir Don s.ßolen,

Submig I. Don Ungarn unb $art IV. Don 33öb,men, fdjienen ifjm fd)on im

Dorauö bie Dermittetnbe unb biplomatifirenbe Stellung anjumeifen, au ber it)n

feine 9caturanlage Dor allem befähigt batte. @r mar fein übcrragenber ©eift,

ber ^erfonen unb ^uftänbe immer richtig gefd)ät3t fjätte, aber ein Diel gettmnbter

unb ftetö gefdjäftiger s]Jtann. ©einen eigenen $ortt)eil madjte er, mie biüig,

jutn 'üJUttelpunft feiner päne, aber feine reale sMa<S)t unb fein (Sinflufe maren

,ju flein, um bie größeren 9Jtäd)te bauernb an eine Kombination p feffeln, bie

fid) nictjt DoUftänbig mit ifjrem ^ntereffe becfte. S)aju fam nod), bafj er e8 mit

ber 2Ba^ti)eit nitfjt aüp genau narjm unb bafe e§ it)m an ©elbftaufopferung

fehlte, um für feine ©ebanfen perfönlid} etroaS au roagen. 2lue folgen ©rünben

fdjeiterte Dor allem fein großer $lan auä bem ^afyre 1391, $olen jrüifdjen

bem 3)eutfcrjen Orben, 33ranbenburg unb Ungarn au feilen unb $agiello auf

ßitttjauen au befdjränfen. ©röteren (Erfolg tjatte 3B mit feiner biplomatifdjen

Äunft bann, menn e§ fidfcj ntd)t um SDinge fjanbelte, bie itm unmittelbar be*

rütrtten. 2)a tarnen feine gäljigfetten mol)l aur ©eltung, unb er erntete 2ln=

erfennung Don allen ©eiten. — ©eine üöHrffamfeit gehört jum größten üEljeile ber

aufjerbeutfdjen ®efcr)id;te an. ©djon Dor feinem OiegierungSantritt fam er an

ben <£>of beä ungaufd)en $önig§, ber ein ©djttmger feinet Dfjeimö mütterlicher

©eite mar. 2)ort mufjte er fiel) balb eine angefetjene ©teltung &u erringen, unb

fpäter djarafterifirt einmal Submig feine ©teüung, inbem er itjn procurator,

actor, factor, negotiorum gestor, nuncius et sindicus specialis nennt. $m
Sienfte Submig'ä fudjte er 1362 ein SMlnbnifi

(̂
mifd)en Ungarn, ^oten unb ben

öfterreid)ifd)en £»eraögen gegen Äarl IV. ju ©tanbe au bringen, als biefer bie

2Jtutter Submig'ä beleibigt fjatte. S)a§ iöünbnifj verfiel fefjr balb; für 2ß. ent=

fprang jebodj barauä ber practifdje Erfolg, bafj Äarl IV. bie ©eroanbttjeit beä

-peraogS fdjäfeen lernte. S5a eS if)in Diel barauf anfam, in ber Wät)e beä ungari=

ferjen ^önig§ eine ergebene unb juDerläffige ^crjönlid)feit ju fjaben, fo Detäiet)

er nietjt nur feinem ungetreuen SBafatten, fonbern gemäfjrte il^m aud) bie S3er=

günftigung, bei etmaigem Mangel männlicher sJlact)fommen Oppeln aud) auf

feine £öd)ter p Dererben (1367). 28. ermieS fid) bem lujemburgifd)en .gmufe

banfbar: bei ben S3erl)anblungen, bie fdjtiefjlid) |m 5ßermäf)lung ©igiömunb'S

mit *Dcaria, ber jlodjter Submig^ I. führten, fudjte er auf jebe äöeife biefe

33erbinbung ju förbern unb geriete) fogar in perfönlidjen ©treit mit ©tepfjan

Don Sßaiern, ber bie§ p hintertreiben fudjte: ©rofj maren bie ©tjren, bie ifmt

in ber golge su 2l)eil mürben, unb feinen S5efi^ mu^te er gemaltig ju Der*

mefjren. S5on Submig mürbe er aum 9teid)§palatin unb ©rafen Don ißreftburg

gemadjt. 21U Äafimir ber (Srofse ftarb, mar 20. eifrig beftrebt, ßubmig ben

3Beg jmm polnifdjen 2l)rone
(̂
u ebnen. $on Äafimir tjatte 2B. bie ßänber an

ber oberen 2öartl)e erhalten, ßubmig beftätigte fie ifjm unb erljob fie ju einem

felbftänbigen |>ersogtt)um mit SGßielun als <£>auptftabt. 1372 ernannte il)n

Submig jum ©ubernator ber ruffifd)en ^roDinjen, b. I). bei öftlidjen ©alijienS,

in ber 2lbfid)t, biefe ßänber Don 5ßolen loläulöfen unb mit Ungarn $u Der»
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einigen, Wenn fid) bie 33etbinbung <ßolen§ unb Ungarni nidjt aufteilt erhalten

liefje. £>ier entfaltete 2B. eine |egenSteidt»c SBirtfamfeit, inbem et für bie (Sotoni*

fation be§ Sanbe§ forgte unb ben beutfdjen Kaufleuten grofje ^anbelSbortfjeite

berfdjaffte. 1374, al§ fein äöirfen bafelbft wegen be§ 2Btbetftanbe«5 bei 5ßolen

unangebracht ju fein fdjien, gab ifjm Submig Stobr^n unb $ujawien. 2luf$er=

bem tjatte ber ^er^og in <5d)lefien bebeutenbe (Gebiete erworben. 2lbet mit bem
2obe beä Ungatnfönigä im $. 1382 trat für iljn eine SBenbung beä ©türfeS

ein. 3wat etwarb er nod) 1383 burd) einen SJettrag mit feinem Steffen ba§

SBiSttjum ^ßofen „ju red)ter 23ormunbfd)aft" auf öier ^atjre, ^roar trat ifjm

SBenjel nod) 1387 fllamälau ab , aber feine Stellung in $olen rourbe immer
mefjr gefätjrbet. ßbwot er feiber unb ^war in treulofefter SBeife, für bie Söatjt

iSagieuVS pm potnifdjen Könige gewirft tjatte, fo mar bod) ber ©egenfatj

3Wifdjen SSeiben nidjt ju überbrürfen , benn bie ^olen wollten 5eubalt)erjog=

ttjümer, fo tote fie So. befafj, nidjt butben. ^iacljbem bereite 1389 ber <g>erjog

ben bergeblidjen 33etfudj gemadjt tjatte, fid) ßtafauä ju bemäditigen, btadj ber

Ätieg mit ^agieUo au§, at« 3Jö. Sttjeite feiner potnifdjen SBtfitjungen an ben

SDeutfdjen Drben berpfänbete. 911$ ber polnifdje König im SSerlauf be§ Kampfes
aud) Cppetn belagerte, bas bon ben Neffen be8 ^erjogS gehalten würbe, tiefen

fid) bief e au einem 23ertrag fjetbei , in bem fie berfpradjen , bie aufjerfdjlefifdjen

Sefiljungen it)re§ £)t)eim8 nidjt ju berttjeibigen (1396). Qux felben 3eit tjatte

2ö. ©treitigfeiten mit ben 2ttarfgrafen oon Währen. $m 3f. 1390 tjatte er

^ägernborf an $oft bon 9Jtäf)ren berfauft; 9Jtatfgtaf *|3tocop btanbfdjatde baä

®ebiet bon Dppeln, unb matjrfdjeinltdj ift e8 bie gotge fnetbon, bafc 2S. 1397
bon bem 93etfauf jurüdtritt. $u ßKebem fam nod) eine grofje ©djulbenlaft,

in bie fid) ber Jperjog mafjrfdjeinlid) Wegen feineä Neffen
,

^ofjann Kroptblo,

geftürjt tjatte. ©0 war bann ber Sebenäabenb beS £)erjjog8 büfter unb traurig,

unb fein ülob töfdjte bie ©puren feinet SBirfenä fetjt oalb tjinWeg.

(Sato, ©efdjidjte *j)otenä II u. III. — ©tüufjagen, ©efdjidjte ©djlefienä I.

— ©rüntjagen u. sDtarfgraf, Sefjnä' u. 23efifcurfunben ©d)lefien§. — 2)lugofj,

Historia Polonica. — 9ftart. SromeruS, De origine et rebus gestis Polono-

rum. — 3lug. 5Jlo§bad), ©efangennafjme be8 23ifd)of§ bon Kujamien u. f. W.

(3eitfd)r. b. Vereins f. ©efd). u. 2lltertb,um 6d)lefien8 VII).

^arl ©iegel.

Sltlicf: ®arl bon 20., fönigt. preufeifdjer ©enerallieutenant, am 29. 9lo-

bember 1803 auf bem ©ute 3emrnen bei 53ütow in Jpinterpommern geboren

unb im (SabettencorpS erlogen, fam am 9. Januar 1821 als ^ortepeefätjnrid)

jum 5. ßüraffierregimente , in Weldjen er am 26. 2ftai 1822 Officiet würbe,

unb war, nadjbem er bon 1857 bi§ 1861 ba§ (&d)teftfd)e Utanenregiment sJlr. 2,

bon 1861 bii 1866 bie 10. SabaHeriebrigabe befefjligt unb wätjrenb ber pol»

nifdjen ©renjbefe^ung ber ^arjre 1863 bi§ 1864 bag Gommanbo einer größeren

2ruppenabtf)eitung gefüfjtt tjatte, am 3. 3lpril 1866 in ben Otutjeftanb getreten

al§ ifm bie ?Jtobilmad)ung für ben Ärieg gegen Cefterreidj bon neuem in ben

actiben SDienft betief. 2Iuf feine iöitte im gelbe berwenbet unb bem Ober=

commanbo ber II. Slrmee unter bem Kronprinzen grtebrtrf) 2Bilfjelm jur Sßer=

fügung geftellt, warb it}m bie giifjrung einet au§ bem 8. 2)tagonet= unb bent

1. lllanenregimente nebft einer teitenben ^Batterie gebilbeten 6abaüetiebrtgabe

übertragen, ©djon am 2age beS föinrüdenS in 33öt)men, am 27. $uni, beftanb

er mit biefer bei ^adjob ein ©efedit gegen bie (SabaEeriebrigabe ©olmö, in

Weldjem beibe 2tjeile fid) ben taftifdjen (Sieg ^ufdirieben , bie beiben 5fterreid)i=

fd)en Regimenter aber itjre ©tanbatteu einbüßten, fowie batauf gegen $nfantette

unb SlttiÜetie, Weldje eine £$fa tjne unb btei ©efdjü^e betloten; SS. ettjielt ben

Otben pour le mente unb Wutbe leidjt betwunbet. 9ladj f5ftiebengfd)lu^ ai%
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(Senerallieutenant ju ben Dfficieren bon bet Slrmee berfetjt trat er am 2. Do
tober 1868 jum jtoeiten 9ftale in ben 9Utl)eftanb, befleibete mäljrenb be8

Krieges öon 1870 71 Stellungen in ber -Speimatb, unb ftarb am 2. 9Jtai 1881

p SßieSbaben.

2JUlitär=2öod)enblait Nr. 43. Berlin 1881. 23. $oten.
2Öober8HOtD: Sütoritj Sranj Äaftmir bon 20. , föniglidj preufeifdjer

Generalmajor, im $. 1708 in ^ommern geboren, trat 1723 als galjnenjunfer

beim Infanterieregimente b. ©rumbfom (9h\ 17) in ba§ <§)eer unb toarb im
Sluguft 1747 pm 9Jtajor im Infanterieregimente bu DJloulin (Nr. 37) beförbert.

3m "»JJtära 1752 ernannte it)n J?önig griebrid) P feinem $lügetabjutanten unb

jum Oberftlieutenant , balb barauf ertnelt 9B. audj bie £)berauffid)t über ba§

3iägercorp3 ju *ßferbe. Sei beginn be§ Siebenjährigen Krieges begleitete er,

im sBtai 1756 ^um Oberft aufgerüdt, ben $önig in bag $dt>
,

jeidjnete fid)

fd)on in Sadjfen au§ , warb bei ^>rag bermunbet , mob,nte ben Sd)lad)ten bei

Nofjbad), ßeuttjen unb 3ornborf bei unb toarb am 5. $)ecember 1757 pm
Generalmajor beförbert. 3m gfeotuar 1759 entfanbte ir)n ber $önig mit einer

Struppenabttjeilung nad) $olen, um bie ruffifdjen ^Jlaga^ine ju jerftören; bei

biefer Gelegenheit natjm er ben Surften SultomSfi, melier bie ir)m jugeftanbene

Neutralität gemijjbraudjt fjatte, in feiner Nefibenj ßiffa gefangen unb brad)te

irjn nebft feiner Garbe nad) Glogau. — 28. gehörte <ju ben Dfficieren, roeldje

ber $önig Generalen, in beren Seiftungen er ßtoeifet fetite, beigab, um fie $u

beratljen. So mar er im 2>uni 1759 tnit einigen Gruppen ju üDofma nad) 2anb8=

berg an ber Söartfye gefdjidt, meld)er bie au§ ^oten borrüdenben Nuffen be=

obadjten unb roomöglid) einzeln fdjlagen foHte. S)ie 2Ibftd)t ging aber fet)I.

@in Singriff auf ba§ bei ^ofen berfammelte feinblidje -§)eer bot feine Sluäjtdjt

auf (Srfolg, jDotjna trat batjer ben 9tüdjug nad) ber Dber an. 2)ie 9tuffen,

beren Oberbefehl Sfatttyfom übernommen tjatte, folgten, £)orjna mürbe burd)

SSebel erfefet unb biefer entfd)lofj fid) trotj SöoberSnom'S Slbrattjen, meldjer iljm

bie feinblidje Stellung alä „gänjlid) unangreifbar" fdjilberte, jur Sd)lad)t. 6©
mar bie ungtüdlidje , am 23. 3fuli bei ®at) gelieferte. SB. blatte ben Auftrag

ermatten mit 8 ^Bataillonen unb 6 Sdjmabronen ba§ .£>erauSjie(jen ber SBäderei

aus $üllid)au jU fceden. Gegen 3lbenb griff er mit biefer 2lbtrjeilung in ben

Äambf ein, inbem er ben fd)on miebertjolt gemachten 23erfud) erneuerte ben

feinbtidjen redeten fylügel au§ feiner Stellung ju bertreiben. @3 gelang ifym

ebenfomenig, feine Seilerei brang tfoax in ba§ feinblid)e 5ufebolf ein, aber bie

burd) ©efdjü^feuer unterftü^te ruffifdje Saballerie trieb fie toieber jurüd unb

marf aud) bie Infanterie in bie hinter itjr liegenbe Nieberung; 20. felbft fiel

bei biefer ©elegenljeit. — S)a8 3a*iebrid)äbenfmal unter ben Sinben p S3erlin

berjeidjnet auf feiner ©ebenftafel ben Namen be3 ebenfo tapferen mie talent*

bellen ©eneralö, beffen ü£ob im ^)eete allgemein beflagt nnnbe.

©. «Poten.

Sobcfcr: €rn|i SBratielam 2Bilf)elm bon Sß., ®id)ter, ^itglieb

ber Srübergemeine , mürbe am 29. Nobember 1727 ju Sucfenmalbe bei S3erlin

ati Sot)n be§ Nittmeifterg, fpäteren 2anbratf)6 ^eter Stjriftian b. 30. geboren.

6r ertjielt bü ^u feinem bierjeb^nten ßebengjatjre eine djrifttid)e ©rjieb^ung burd)

einen ^ribattetjrer ber pietiftifdjen ^aüenfer Nidjtung unb fam bann nad) einem

nur einjährigen 'Aufenthalt in bem fogenannten OtittercoHegium 3U 35ranben=

bürg im ^rütjjaljr 1742 auf bie unter ber ßeitung be§ SlbteS Steinmetj ftetjenbe

Sdjule ju Älofter SBergen , roo er bie erfte genauere $unbe bon ber 33rüber>

gemeine empfing ,
jebod) nod) nid)t baran bad)te

,
fid) il)r anjufdjliefeen. %m

Sluguft 1744 fiebelte er nad) 2Rinben in baS ^auö eines S5etter§ über, ber

preufjifd)er ©eneral mar, befud)te ba§ bortige ©ljmnafium unb eignete ftdj Ijier
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eine äufjerlidje 33ilbung unb bie ^enntnife ber franaöfifctjen Spradje an. 9ladj

bem ütobe biefeö 23etters erlieft er burd) ben ©eneralfetbmarfd)aH griebrid)

8ubtoig 3U 3)ot)na in SEBefel bie Aufforberung , als Offkter in bie $5ienfte beS

9teid)Sgrafeu ju 9teumieb ju treten. <5i naljm fie an unb jog int September
1746 nad) 9tentoieb, too er beinahe adjtjetjn 3at)re lang am .£>ofe für bie per*

fdjiebenften Aufgaben üerroenbet touibe. 9tamentlid) bereitete it)tn bie ^eit bes

Siebeniätjrigen Krieges mancrjertei Sdjmierigf'etten , öa er bie Skrfjanbtung mit

ber franjbfifc^en Heeresleitung über bie 2ßinteiquartiere unb IhiegSlieferungen

ber ©raffcijaft
s]teutoieb fütjren mufjte. Als fid) im 3. 1750 bie -iperrntjuter in

9teutoieb nieberttefjen, fjielt er fid) anfange jiemlid) fern Pon itjnen, fütjlte fid) jebod)

je tätiger, je mer)r ju itjnen tjingeäogen, fobafc er fid) enblict) entfdjlofj, feinen <£;ienft

am Weutoieber .pofe ju quittiren unb um Aufnahme in bie Sßrübergemeine nad)=

jufudjen. Aud) als er aurüdgemiefen mürbe, tiefj er fictj baburd) in ber Sßex=

folguttg feine« SieUZ n^ ftötcn. @r reifte über sUtartenborn nad) Jperrntjut,

»erbrachte rjier nier 9Jtonate bangen SBartens, ertjiett im ftrüfjjaljr 1765 ben

Auftrag in Angelegenheiten bes UnitätsbirectoriutnS nad) Äopentjagen ju reifen

unb mürbe erft nad) feiner Stücffefjr Pon bort am 13. October 1766 in bie

©emeine aufgenommen unb bei bem Unitäts=Srjnbitatscotleg angefteüt. %m
$. 1767 ertjiett er baS $rembenbieneramt in -£>errnrjut uno batb barauf aud)

reictjlidje 23efd)äitigung im Auffetjercottegium. dine 3ei* ^an9 ^atf « Spangen*

berg bei ber Aufarbeitung feines ScbenS beS ©rafen 3inäenborf. üDann ging

er, nadjbem er fid) im ^Jtai 1771 mit ßuife g-rieberife ö. ®amnit$ Permäljlt

tjatte unb burd) ^otjanneö o. Sßatteüitte jum SDiafonus ber SBrüberfirdje gemeint

roorben mar, im $. 1775 als ^ßrototollant auf bie Sönobe nad) Sarbt) , too

er am 1. September jum 9Jlitgtieb ber UiiitätS=Aetteftencouferen3 für baö SBor*

ftetjerbepartement ernannt unb am 8. September jum Senior civilis eingefegnet

mürbe, ^m April 1780 reifte er nad) (EljrtftianSfelb in Sdjtestoig unb tjalf

tner bie 33ert)ältniffe ber neuerrictjteten SBrübergemeine mit ben ßanbesberjörben

orbnen. 9cad) ber Stynobe bes ^atjres 1782 erhielt er bie Berufung aum ©e=

meintjelfer in 5iie§In bei ©örliij unb jum SDirector ber bortigen UnitätSanftalten.

Sdjon bamalS toar feine ©efunbtjeit fetjr gefd)toäd)t, unb namenttid) titt er an

einer Trübung ber Augen, bie irjn nötrjigte, im $. 1784 um feine Snttaffung

einäufommen. (5r fiebette nun mieber nad) <!pennt)ut über unb benütjte bie

9Jluf$e feines Otters, um feinen bidjterifdjen unb litterarifd)en Neigungen ttadj=

jugecjen unb fd)on früher begonnene Arbeiten 31t öoüenben ober ju Perbeffern.

£>odj toar er ju befd)dben, um feinen Flamen öffentüd) ju nennen, tooraus es

fid) erflärt, bafe er in ben ßittetaturgefdjidjten, 3. S. bei ©oebefe fe^lt. ^u^'ft

Deröffentltdjte er in ben Sarjren 1770 unb 1771 je „3)ret)fjig Oben aus bem
.^oraj" (ßeipjig), bie im 3f. 1795 in ©örtife unter bem jitet: „Sed)^ig ge»

toä^tte Oben bes !goxa$ in bem Söersmafj beS Originals überfe^t. Otebft brei

ßüogen aus bem Jöergit" jum jtoeiten sBiat ^eraustamen. 3fn ben Sagten

1781—1787 erfdjien in ßeipjig feine metrifdje Ueberfetjung Pon Jpomer's 3ftiabe,

in ber er mit Stotberg'S Uebertragung erfotgreid) toetteiferte. hierauf unter=

natjm er eine metrtfetje Ueberfe^ung ber $fatmen, bie er im $. 1793 unter bem
2itet: „5ßfatmen bem Äönig S)aöib unb anberen Zeitigen Sängern nad)gefungen"

in fünf JBüdjern ju 2Bintert^ur Verausgab. Als felbftänbiger S)id)ter tjatte er

fid) Bereits frütjer Perfudjt, inbem er jtoei Sammlungen öon „®ebid)ten ter=

mifd)ten 3nt)alts" (granffurt a. 'DJc. unb Seipjig 1778—1779) öeröffentlid)te.

5Daju tarnen nod) bie „3t)pteffenjtoeige um bie Urne SubtoigS XVI." (©örlitj

1793). ferner lieferte er Beiträge für periobifdje Sd)riften, 3. 33. für 2Bte=

lanb's „Seutfdjen hierfür". 33ei ber tRebaction beS $8rüberge|angbud)es Pom
%at)xt 1778 mar er ber ©etjülfe ©regor'S. S)od) t)at er felbft nur einzelne
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©tropfjen öon Äirctjertltebern gebid£)tet. $n bem t)eute im ©ebrauct) beftnblictjen

„©efangbuctj ber eöangelifctjen 23rübergemeine" (©nabau 1893) rügten nur bic

Wummern 249, 1— 4, 410, 11 unb 458 öon it)m r)er.

Sögt. Sauft&tfäe Wonatsfdjrift. ©örlifc 1796. I, 36—39. — $. ©.

Weul'el, Öejifon. ßeipaia 1816. XV, 257, 258. — ©. ftr. Otto, Sericon

b. Dberlaufiätfcb,en ©dgriftfteller u. Äfinjller. ©örtifc 1803. III, 537, 538.

— «Jtod&ri$ten aus b. 23rüber=©emeine 1846. ©nabau o. 3- XXVIII, 458

bis 479. — (Sljrift. ©regor) .piftorifdje ftadjricfjt bom 23rüber=@efangbudje

bes 3a^rc8 1778. 2. Stuft, ©nabau 1851. ©. 226. — 21. ©djroeter,

©ejcfc. b. beutfd). #omer=lleberfe£ung im 18. Satjrtj. 3ena 1882. ©. 217

bis 227. (©tfjroeter fennt merfmürbigermeife Sßobefer's tarnen nid)t.)

§. 21. Sier.

SÖOÖcfcr: $arl ©eorge gri ebnet) öon 20. (for. SBobfer), föniglict)

preufjifctjer ©cnerallieutenant, 1749 in Sommern geboren, trat 1764 beim SDra*

gonerregimente 9ir. 4 in ben £)eeresbienft , warb 1778 Srigabemajor ber @a=

üatteiie, 1779 ©eneral=£>uartiermei(terlieutenant, am 21. Januar 1787 Wajor
unb im Januar 1797 (Xtjef bes ßeib^arabinierregiments 9lr. 11 au Ütattjenom.

S)ie testete Stellung öertaufctjte er 1803 mit ber gleichen an ber ©pifce beS im

Wünfterlanbe neuerridjteten 2)ragonerregiments 9tr. 14, befjen ©tabsgarnifon

fünfter mar, 1805 erhielt er bei ber 9tebue ben Drben pour le mörite. 3m
Kriege öon 1806 befetjligte er, injroifcrjen jum ©eneralmajor aufgeftiegen, äuerft

unter 9tüd)el eine fteinere aus alten 2Baffengattungen ^ufammengefe^te :£ruppen=

abttjeilung, mit metctjer er am 9tad)mittage bes 14. October am 2Jßebict)t su

geringfügiger £r)ätigfeit tarn. 2luf bem fortgefefcten Stücfyuge toarb er am 24.

mit ber ßaöatterie unb einer tjalben reitenben ^Batterie bei 2Irneburg an ber

©Ibe äurtirfgetafjen um ben äöeg für bie Wadjtiut unter bem i<per<joge bon 2Beimar

freijurmlten, ging, nacrjbem er biefen Sluftrag erfüllt Tratte, am 25. bei ©anbau
felbft über ben fthif! ^ a(^ -Öaöelberg unb tarn auf biefe 2Jßeife öon ber auf bie

Ober ju marfdjirenben 2lrmee ab. 2tm 28. ertjielt er in Wirom 91act)ricrjt oon

ber bei ^renjlau burdj ben dürften .<pot)enlor)e abgestoßenen Kapitulation,

fctjtug nun bie Stiftung um bas 9torbenbe bes ©djtoertner ©ees ein, [tiefe am
4. bei ©abebufet) *u 23lücf)er unb teilte beffen ©dtjitffat (©er flriefl öon 1806

öon £). ü. 2ettoö>23orbecf, IL 23b., «Berlin 1892). — 3m $. 1809 als ©eneral-

tieutenant öerabfdjiebet, trat er bei 2Iu3brud) ber 23efreiungsfriege oon neuem

in ben S)ienft, befehligte mäcjrenb bes gfelb^uges öon 1813 14 bie äöeftpreufeifctje

Sanbroetjrbiöifion unb bemühte ficcj, toie bie ihnegsgefcl)ict)tlict)e 2lbtt)etlung bee

©rofeen ©eneralftabes in ben 23eit)eften jum Wilitär=2Boct)enblatte für 1859 auf

©. 172 fagt, eine it)m übertragene nicf)t teilte 2lufgabe als entfcb,loffeuer 6a=

öaÜerieofficier ju löfen. 2ln ber ©bi^e feiner fetjr mangelt}aft auögerüfteten

unb auSgebilbeten 2lbtt)eilung (6936 Wann Infanterie, 564 Wann (Saöatlerie,

8 ©efd)ü^e), toetebe ,^u ben Jrupöen bes ©eneratS ©raf Xauenfeien gehörte,

mürbe er öon ber Witmirtung bei ber ©crjtad^t öon ©rofebeeren burd) einen

23efeb,t bes ÄronpTinjen öon ©crjroeben ferngehalten , roelcrjer it)n auf bas rectjte

Dberufer jurürfbeorberte. 2lm 25. 2luguft fam er bei 23aruttj jum erften Wate
mit bem 5e"i°e in 23erüt)rung. 2Bätjrenb bie ©djlactjt bei ®ennemife gefctjtagen

rourbe, ftanb er in Sudtau; am folgenben Sage, bem 7. ©eptember, jur 23er=

folgung bes gefct)lagenen geinbes aufgebroetjen. lieferte er biefem ein ©efeetjt bei

2)at)me, in roelct)em jacjtreictje ©efangeue gemadjt mürben; bann marb feine

2>iöifton bei ber 23etagerung öon Uorgau öerroenbet, mo fie junödjft allein

^urütfblieb als am 30. ©eptember ütauentjien mit feiner ^>auptmacr)t buret) ben

Äronprin^en öon bort abberufen marb; am 12. Januar 1814 rüctte er in bie nact)

tapferem 2jßiberftanbe ben 23etagerern übergebenc ©tabt ein. 2lm 28. Wai
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1814 öerabfctjiebete er ficr) öon jeiner £anbruerjrbiüifion, um ba« itjm übertragene

Sommanbo bei sJteferöecorps bcr 3. 2lrmeeabtr)eilung anzutreten. SDen Selb^ug

oon 1815 r)at 28. nid^t mitgemacht. 2lm 3. Dctober b. 3- mit einer ^enfion

öon 1500 Jätern in ben föurjeftanb getreten, ftarb er am 23. 2lpril 1821.

2lcten beS ©eljeimen JhiegSardjiüS ju SSertin. — 33. öon Quiftorp, ©e=

fcrjictjte ber ftorbarmee im 3a$re 1813. Berlin 1894.

33. $oten.
Motijtt: Sbtifiopf) 3B., ^tünjgraöeur, geboren im $. 1749 als ©otm

beS ©djifferS 3>ot)ann 2ß. ju Sangenargen am 23obenfee, f in 9Jtaitanb im
3. 1821 , lernte feine j¥unft in ber gräflich «ölontfort'fäen 5Rünje feine« $ei=

mattjorteS. S)on ba fam er in bie 9Jtün;}e ju 2Jtatlanb, too er äuletjt al«

Untergraöeur (incisore aggiunto) angeftetlt mar. (5r folt ein gefdjicfter Mnftler
gemefen fein; es gelang uns aber niä)t, arbeiten öon irjm ju fetten ober auct)

nur fein ^Jlonogtamm auijufinben. ©ein -£auptöerbienft um bie 5JtebaiEeur=

fünft beftanb rool in ber «öeranaiefjung unb 23ilbung feine« ©crjroefterformeS

grau} 3ofeplj ©almirf (f. 2L ©. 33. XXX, 286 f.) für biefetbe. ©leicbJaüS in

ber lötünje <ju ßangenargen gefdjutt fam biefer jung p itjm naä) 9Jiaitanb,

überholte ben Dtjeim als Äünftler unb brachte es an ber gleichen 2ln[talt jum
öbergraöeur (incisore in capo).

3}gl. Sefdjreibung be« £)2t. 2ettnang, ©. 195.

21. Söintterlin.
SBocÖcr : ^Jtajimttian 3fofef SB., fattjoltfcrjer Geologe

,
geboren $u

^eutraudjburg am 17. ftoöember 1803, f am 21. 2luguft 1852. 3B. ftubirte

in Tübingen Stfyeologte unb empfing am 16. (September 1826 bie ^riefiertoeifje.

$m ©ommer 1827 mürbe er Dtepetent in Tübingen, feit 15. October 1828
*ßriöatbocent an ber fatr).=tt)eoI. gfacultät unb erfter <£>ülfsteb,rer SDreö/s; als

folctjer titelt er 93orlefungen über 2lpoIogetif unb trjeologifdje Sncrjflopäbte unb
sDMfmbologie. %m $. 1830 erhielt er, toie au« einem 23riefe $ftöf)ler'S ju

entnehmen ift (äöörner, $. 21. Wöfykx, ©. 112), einen 9tuf an bie bamal« ge=

grünbete fatrjol.= trjeot. f^acuttät ju ©iefeeu, lehnte it)n aber ab. 2lm 13 Octbr.

1830 mürbe er ^ßrofeffor am ©rjmnaftum ju fingen, feit 1834 äugteicrj 93or=

ftanb beS mit bem ©rjmnafium öerbunbenen SonöictS, 1845 9lector. — £)ie

ütterarifctje üttjätigfeit SBoctjer's mar äunäctjft ben apoftolifcfjen 23ätern gemibmet

:

„SDie 23riefe bes b,t. SgnatiuS öon 2lntioct)ien , neu überfetjt unb erflärt" (ü£ü=

Bingen 1829); „Sie 23riefe ber apoftotifcben 23äter Sternen« unb ^olüfarpu«,

überfetjt unb mit (Einleitungen unb (Sommentarien öerfetjen" (Tübingen 1830).

$n ber Srjeologifctjen öuartalfdjrift 1830 (©. 621—648) erfcrjien öon if)tn bie

2lbrjanbtung: „®te legten Steifen unb ©cf)icffate ber 2lpoftel ^ßetruö unb sßauui«,

nadj Sternen« öon 9iom unb S)iont)« öon Äoriutf)". ©inige« 2lufferjen erregte

feine anonym erfctjienene ©crjrift: „lieber bie U3ilbung eine§ Vereine für bie

fircb.licrje 2lufl)ebung bee Sbübatgefefeee. 33on einem fatt)olif(f)en Ctfetftltdjen in

SBürttemberg" (Ulm 1831). ^n ben erften ^afjren feines Aufenthaltes in

©fingen befd)äftigte er fiel) mit t)ebräifd)er ©rammatif unb 5Jtetrif: „®ie

^ebräifd^en Slominalformen" (Tübingen 1832); „'Dttttrjeilungen über ben

©tropb^enbau ber f)ebräifcc)en ipoefte; nebft einer neuen 2lnfid)t über baS rätf)fel=

$afte ©eta" (2t)eotogifcf)e Ouartalfd^tift 1834, ©. 613-640). Sie fpäteven

23ücf)er 2Boct)er'S finb öon allgemein fpraccjtoiffenfcljaftlicijem litjarafter: „Wk
gemeine ^tjonotogie ober natürliche ©rammatif ber menfe^tieben ©pradje" (©tutt«

gart unb Tübingen 1841); „Sie (Entroicflung ber beutfetjen ©praelje öom
4. Safjrljunbert °i§ auf unfere %t\t" (Ulm 1843); „teuere Pönologie für ba«

Snglifc^e, 2ftatienifcr)e, granjöfifcfje ; als jLr)eorie öom 31aturteben ber ©pradje"

(Ulm 1846).
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sjtetjer, *ßetfonat = Katalog ber ©eiftlicrjen beö 33i£tf)um§ tRottenburg,

3. 2lufl. (1894), @. 22. Saudjert.

Söoenfam: Sinton 2Ö. (Pon 2Borm§) gehört ju benjenigen Katern, mit

meieren bie alte , rufmiDoIIe ©dntle in $ötn abfdjliefjt , beten 2Betfe nodj 5ln=

flänge iljrer einftigen £>obeit unb 2Inmutf) ernennen laffen. äöeiteren Greifen

inbeffen ift er burd) feine ^atjtteidtien jrjlogtapfnfdjen arbeiten befannt gemorben,

auf metd)em ©ebiete er ju ben beffen Äünftletn feiner Seit ääcjtt.

Slntou mar ber einzige ©ob,n beS sIRaler§ JaSpar 2B. Pon SöormS, ber im
etften üDecennium be§ XVI. $ar)tf)unbert3 in $öln feinen 2öot)nfi$ aufgefdjlagen

rmtte. 1510 wirb er bereits als anfäffiger Bürger ber rrjeinifcrjen Metropole

ermähnt, inbem bie ©d)reine= ober ©tunbbücrjer ^um 10. $uli beurfunben, bafj

er mit ©Ifjgin (fitifabettj)
,

fetner etjeücrjen "paufifrau, baS auf ber ©anbfaute,

ber (Stfe beä <£mufe$ ^ur ßanbäfrone gegenüber gelegene ,£>au§ „<\utn ©cfteiffgtjn"

angefauft i)abe. S)en Sßefitj an Käufern unb Renten Dermerjrte JaSpar Oon

Jatjr $u Jarjr , motauS ^u folgern ift, bafj er ein Oietbegefytter unb pielbefd)äf=

tigter Ätinftler mar. s
3Jtit biefen glütflidjen Skunögensoertjältniffen Derbanben

fid) bie ntet)rfad)en Sluöjeictjnungen , melcrje it)m feine 3u"ttSeno 1fen angebeitjen

tieften, inbem fie t£»n in ben 9tatf) mähten, jum Sßannertjetr ber sDlaleraunft

erhoben fomie in baS (Kollegium ber Sßierunbjmanjiger erforen. Seiber befi^en

mir feine bocumentirten äöerfe bon ijjm. 2)iefeS 9Jtanne£ unb ber (Slfjgin ein-

ziger ©otm mar, mie bereits etmärjnt, Slnton äß. Sluss mecjrfadjen ©rünben

ift mit jjiemlicrjer ©idjetfjeit ^u folgern, ba% er nict)t in i?öln baS ßicrjt ber

äÖelt erblicft fmt, fonbern bereits im Jünglingsalter fte^enb mit feinen filtern

oon SBormS eingemanbert ift. Jn $öln üermäljtte et fid) mit ©erjrtgin (War»
gareta), ber Softer beS Kölner SSürgerS Johann ©oenmalt. 2113 biefer 1528
geftorben mar, fctjritt ^nton'S grau mit itjren ^roei Srübetn jjur Teilung beS

Päterlicrjen JpaufeS auf bem 5Domf)ofe bei ber 2)vacrjenbforte, öon rocld)em jeber

fein S)ritttf)eil erhielt. 2luS ber ßtje 2tnton'S mit 3Rargareta 2)oentoalt ent=

fptofeten brei ^inber, ein ©ofm JaSpar mit Warnen, ^um Unterfdjiebe bon

feinem ©rofjöater „ber ionge" genannt, unb jroei j£öd)ter, bon meieren bie eine

in ber Saufe ben Flamen ber ©rofjmuttcr Slfegtjn, bie anbere if)rer Butter
Manien IRargareta empfing. öetjtere mürbe in ber 3?olge bie ©atttn beS 9JtalerS

,£>anS Jperfpad) unb fpäter nad) beffen Slbteben biejenige beS 2lrnolb P. b. Brandt).

3lnton 20. fegnete bereits 1541 baS 3eitlid)e, tiberlebt bon feinem iBater JaSpar,
meldjer jmiferjen 1547 unb 1550 auS bem ßeben fdjieb. ©ein 6ot)n Jaäpar,

ber bon 1541 bi§ 1548 at§ ße^en§nad)folger feine§ 5Bater§ erfdjeint, ftarb in

le^tetem Jatjre. S)ie 53eleb,nung get)t bann nad)einanber auf jmei Södjter Jo=
t^ann SDoenmalt'S über, beS ©d)roager§ 2lnton'S bon SBormS, ber im J. 1528
bei ber ermähnten Stjeilung be§ |>aufeö an ber S)rad)enpforte zugegen mar.

SDie SBittme Slnton'S lebte nodj 1561. 5lud) 2lnton 28. genofe, mie "fein öater,

mit feiner ganjen Familie Ijotjes 9lnfeb,en in $öln. S" einem marmen 5öer=

rjältniffe ber greunbfd)aft unb Slntjänglidjfeit fdjeint er ^u ^Jteifter Sßerner öon

SBüraburg, Äanonifuö beS @t. ®eotgftift§ in ^5ln, geftanben ju tjaben, meldjer

bie beiben Södjter beS ÄünftlerS in feinem Seftamente mit 3urocnbungen be=

badjte.

Stritt man bem fünfilerifcrjen SOßirfen Slnton'S oon äöormS näljer, fo tjat

man, mie eingangs ermärmt, ^mifdjen feiner 2f)ätigfeit in ber Malerei unb in

ber .'poljfdineibefunft ju unterfdjeiben. 2ltS diäter m.u^ er jroar in ted)nifd)er

Apinfidjt bor feinem 3"iflenoffen SarttjotomäuS bon 93rup,n unb beffen beiben

<5öl)nen jurtieftreten , roeldje in ib,rem ftad)? fo ^jerPorragenbeS leifteten, bafe fie

neben -gmlbein gefteüt merben bürfen. $max barf bei irjnen nid)t üetfdjmiegen

merben, ba^ fie auf bem ©ebiete ber religiöS=t)iftorifd)en 5Raterei fidj etmaS bon
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ben gebiegenen älteren SLrabitionen toögefagt f)aben unb in itjrer ©eiüljtä* unb
SJarftellungStoeife rjäuftg als entfdjiebene 9Nanieriften erfcfcjeinen. s2lnton öon
SöormS hingegen tjat fict) Don biefen Neuerungen nictjt betjerrfdjen (äffen;

in feinen getnüttjüotten unb öerftänbtgen rjiftoriftfjen ßompofttionen ift Der (Seift

ber alten sDtaler nod) üorroaltenb geblieben. Seiner ©emätbe gibt eS jroar nidjt

feljr biele, aber immerhin met)r, als man geroöljnitdi) annimmt; er b,at fie, roie

bieg audj bei feinen ^>oläfd)nitten gefctjalj, nur jum kleineren Sttjeile mit feinem

Sonogramm üerfefjen
, fo bafj fie üielfadj nictjt als feine Qürjeugniffe erfannt

mürben. 9llS IDionogramm bebiente er fict) ber 93uct)ftaben A VV unb T W
(T üon Sljonifj rjerrütjrenb, mie er feinen Saufnamen, ber SöolfSföractje gemäfe,

manchmal umroanbelte). A W erfctjeint nur ineinanber gefdjoben , mobei root)l

ju beactjten ift , bafj ber Ouerftrid) üom A niemals fetjlt , roaS roofyt bei einem

anbern sJJleifter ber %aU ift , roeldjer für bie SBerlagSmerfe ©eorg Nljau'S

äu SSittenberg Jpol^fc^nitte lieferte unb ivrtr)üm(i(^ mit 9lnton SB. ibentificirt

tourbe.

2ln ©etnälben unfereS 9JteifterS finb folgenbe bis je^t befannt geworben

:

in ber Igt. ©emälbegaterie ju SSerlin beftnbet fidj als Nr. 1242 bie 2)arftetlung

beS jüngften (Seri<f)teS, roeldje beS näheren befdjrieben ift in ©otjmann unb

©d&orn'S „Äunftblatt" 1838, Nr. 56. SE)aS ^roütnaialmufeum in 25onn be-

roaljrt einen ©t. ^etruS, ©t. ^auluS unb einen geiftlictjen ©tifter üon it)m.

3fn ber groBfjcr^ogl. ©emälbegalerie ^u $)armftabt ift als Nr. 257 eine 9Jia=

bonna mit bem Äinbe als Söoenfam'S äöerf aufgeführt. %n ^tanffuit a.
sBl.

fam 1826 ein Don 2lnton öon SBormS gemaltes Silbnife aur Sßerftetgerung,

üon roeldjem baS in ber bortigen <£)ermann
,

fcr)en 5Bucf)t)anblung erfdjienene „33et=

äeid^nife einer ©ammtung öon Delgemälben" berichtet, bafj e§ einen ©eleljrten

im ^elärocte, bie |mnbe auf einem ülifctje liegenb, batfteHe; audj fei ba* 23tlb

mit beS sDleifietS Sonogramm öerfetjen geroefen. Sine meiteie Noti^ über baS

Silb ftnbet fiel) in Nagler'S Neuem allgem. $ünftl.=2ej. XXII, 90. $m exp

bifdjöflictjen sJNufeum ^u ^reifing beftnbet fidf) ein GtrucifipS unb -^eilige , öon

Slnton ö. äöormS gemalt. S)ie ©ammlung jju ©obeSberg üermatyrt öon irjm

eine Anbetung ber Könige, ©tijterin , 1)1. 5Dorotl)ea unb 1)1. SlnbreaS, $nie*

figuren. %m *pia^e feines ©ctjaffenS fetbft, in $öln, beftnbet fid) im ftäbtifdjen

9Jlufeum unter Nr. 250 ein figurenreietjeä Stlb , ben gefreujigten ^jeilanb,

^eilige unb ben ©tijter, ben Äarttjäufermöndj ^etruS 53tomeöenna, barftellenb.

3)er sJJlaler b,at biefem S-Öilbe fein sDtonogramm beigefügt. (Sin jtoeiteS 33itb

3Boenfam
;

S öermatjrt baS ftäbtifdje «Otufeum unter Nr. 355; eS f>at in figuien*

reicher ßomöofition bie ©efangenna^me Gljriftt mit lanbfc^afttid^em |)inter=

grunbe jum ©egenftanbe. 2)aS mit Nr. 251 bejeidjnete S3ilb berfelben ©amm=
lung, bie ^reu^igung S^rifti barftellenb, gehört einem Nachfolger SÖÖoenfam'S an.

$n ber ©t. ©eöerinsfircb.e in $ötn beftnbet fic^ eine ^Raria mit bem i^efuSfinbe

auf bem ©cijofee; in ber ©t. UrfulafirdEje ebenbafelbft ber ftlüget eines nict)t

metjr boEftänbtg evtjaltenen Sript^cb.onS. ferner befauben fiel) noct) mehrere

unferm sDteifter ju^ufcfjreibenbe Silber in ben ©emälbefammlungen fölnifcf)er

Äunftliebljaber, fo in ber ©ammlung beS <§erm Seonarb SecferS, in berjenigen

öon (ilaöe ö. SBoutjaben , in berjenigen ©ormagen'S fowie bei S- S- 9fterlo.

Slitd) bie fgl. ^inafottjef in NMncrjeu enttjält einige Silber 2öoenfam'S. 5)a8

Sßerjeidjni^ feiner s^robucte ift inbtffen bamit nod) nietet abgefctjloffen ; eS roirb

nocl) mand)e SBilbniffe geben, toeldje feiner 9lutorfd§aft jttaufcjjreiben [inb.

23ßaS nun feine §oljfd)nitte angebt, fo möge l)ier öon einer 9lufjäf)lung

berfelben abgefet)en roerben. ®ie 5üHe berfelben ift eine 31t giofee; man bebenfe

nur, ba| er für bie treffen eineS *ßeter Quentrl, ©ucrjariuS ßeröicomuS, ^0-

NUflem. beutf^e Siograpöie. XLI1I. 45
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b>nn ©oter, 2Jtettf)ior 9tobefianuS, SaSöar ©ennep
, ftranj unb Slrnolb 93irf=

mann, ^otjann ©ümnicuS
,
£ero SlloöeciuS, ^ofjann ©otftiuS, 3ob>nn Sßtael,

2lrnt ö. 2lid) u. 21. tljätig war, unb man wirb fid£) einen ©egriff öon bet

*ülenge feiner $olsf$nitte machen fönnen. Sludj t»at Sfterto (f. u.) biefclben in

feiner 9Jlonograbt)ie über unfern ^Jleiftcr öeräcictmet, fo bafj eS genügen bürfte,

t)ier baraui rjinjuweifen. 9tur beS bebeutenbften feiner .gwtäfdjinitte fei b>r be=

fonberS gebaut, ben er für $eter Quentel anfertigte, feines großen ^roföecteS

ber ©tabt Äöln, meinem ©o^mann (f. u.) eine eigene ©djrift mibmete. SBot

feine anbere beutfdje ©tabt fann fid) eines trefftigeren rühmen; ber Äünftler

t>at rjier mit auSbauembem gleifee fein |)ödj)fteS geleifiet, unb mdjt nur ent=

föredjenber Sotm, fonbern audj rjob,e Slnerfennung feiner Mitbürger toirb it)m

ju ttjeit geworben fein. ®er 2ßl)ilofoöl) SaSpar Solb, für meldjen 2lnton bon

SBormS eine gotge öon Safein ju einem Slftrolabium tjerftellte, öreift it}n mit

bem rjötfjften ßobe unb nennt tim öon faft bäbalifdjem ©eifte befeelt, ein Sob,

weldjeS in ber Xrjat SB. für feine ^oljfc^nittarbeiten öollauf in 2lnfprudj

nehmen fann. ^ebenfaES ift er auf biefem (Sebiete ber bebeutenbfte Kölner

ftftnftlet gewefen.

3. ©. g. ©o^mann, lieb. b. Antonius b. SBormS Slbbitbung b. ©tabt

flöln aus b. %. 1531. «Mit 3 SorfteEungen in ©tetnbruct Äöln 1819.
— 3f. 3- 9flerto ,

sJiad)tictjten öon bem ßeben unb ben SBerfen ßölnifdjer

Ättnftler. Äöln 1850. ©. 517—538 unb 1. gfottf. ®. 166—175. 9teu*

bearbeitung unb (Erweiterung bon <£. gtrmenidj=3tid)arfc. ©üffelbovf 1895.

60I. 971—1099. — ©erfelbe, Slnton äßoenfam öon SöormS, SJtaler unb

Xljlograpl» p Äöln. ©. ßeben u. f. SBerfe. 3Ji. 9tatf)trägen. ßeipj. 1864

u. 1884. 3af. ©djnorrenberg.
SÖOCftc: ^friebridj SB., ©ermanift, Würbe am 15. gebruar 1807 ju

ferner in ber ©raffdjiaft *ötarf als baS ättefte bon adjt Äinbexn eines eöan*

gelifctjen ©crjullerjrcrS geboren, erhielt nact) fur^em SBefudj beS Oülberfelber ©t)m*

nafiumS feine weitere MuSbilbung als |)au§fcr)üler ber $rantfifcr)en Stiftungen

(1822—1826) unb ftubirte gleid)faES in #aEe bis 1829 Sfjeologie, wefentlid)

öon ber p^ilologifdjen ©eitc ber SBiffenfdjaft angezogen. 9tadj bem 9lofä)lufe

feinet ©tubiumS rjat er pnäctjft an einer s$riöatftf)ule feinei #eimati)orteS

Unterrtcrjt gegeben unb fid) audj, nacrjbem er in fünfter 1832 bte licentia

concionandi erworben blatte, niemals um ein geiftlidies 9lmt bemüht, ba feiner

rationatiftiftijen gtictjtung bie paftorate SBirffamfeit in ber Sanbesfirdje Wiber=

ftrebte. @r ift öielmecjr mit furzen Unterbredjungen , bie eine <g>au§let)rerftelle

in Altena (1838/39) unb eine ©tellöertretung an ber fjöljeren SSürgerfdjule ju

Sferloljn (1849/50) bradjten, ^riöatlef)rer geblieben bis an fein ßebenSenbe: in

^ferlotjn, wo er fett 1839 fein befdjeibeneS 3luSfommen, befonberS als Seijrer

unb gelegentlirfjer SDolmetfd) ber neueren ©üradjen gefunben blatte, ift er am
7. Januar 1878 geftorben.

S)ie erfte Anregung, ber Ijeimifdjen '»Dtunbart S3ea«i)tung ju fdtjenfen, Ijat

233. fd}on in ^>alle aus ben ©djriften Slablofs erhalten. ©Später rjaben il)m

girmenid}'S „3}ölferftimmen" unb üor aEem %. ©rimm^S „9ttrjtt)ologie" lebhaftere

©timmung gewedft unb ben 2Beg ber ^ntereffen gewiefen, Welche fortan feine

5Rufeeftunben auSfüEten. SSon intimfter ^eimatb^Sfunbe unb jugleid) öon fixerem

wiffenfd)aftlictjen Jact legten bie „SSotfSüberlieferungen in ber ©raffd)aft 9Jtarf

nebft einem ©toffar" (3tferloljn 1848) Seu9niB 06. ^fjr ®rfd)einen fiel in eine

3eit, welche ber 2lufnaljme unb Verbreitung feiner ^ntereffen in äöeftfalen

wenig günfttg war, aber fte erwarben SB. bie warme Slnerfennung 3- ©rimm'S
unb ben freunbfdjaftlicrjen SBerfeljr mit Slbalbert Äub^n, für beffen „2Beftfälifd)e

©agen unb SRärctjen" er eifrig beifteuertc, unb fie erfd)toffen iljm bie Mitarbeit
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an bet 33erliner „©ermania", an ber „3eitfdjrift für bergteicf). ©pradjforfdjung",

an ber „3eitfctjr. f. beutfclje ^Jttyttjologie unb ©ittenfunbe" unb ber „3eitfct)rift

für beutfdje 9Jtunb arten". i^nsbefonbere feine 9lbt)anblungen über bie 93ocate

unb Äonfonanten ber füberlänbifcb>n SJtunbart in 33b. 2 (©. 81—101, 190

bis 209) unb 35b. 4 (©. 131—138, 175—189) ber Äu^n'fäen 3eitfcb>ift be=

grünbeten feinen 3ftuf aucf) als ©prad&forfctjer, unb i^acob ©rimm felbft war es,

ber feine „genauen unb fdjarffinnigen x$ox]erjungen" benen ©djmeller's an bie

©eite ftellte unb iljn aufforberte, „ein SöeftfäCtf^cS äöötterbudj jur .^auptfaclje

feineS öebens au madjen".

9Jlef)r unb metjr trat benn aud) biefe Aufgabe in ben 9JHttelpunft bon

Sßoefte's ©ammeiarbeit, ©ein anjietjenbes 93üdjlein „^ferlotm unb Umgegenb.

Beiträge jur Ortsnamenbeutung, Ortsgefdjidjte unb ©agenfunbe" (;3ferlot)n 1871)

unb Was er in ben letjten atoei Satjräetjnteu feines ßebens ju ptjilologifdjen unb

l)iftorifd)en ^"tfc^riften („3eitfdjr. f. beutfdje Ätiologie", „Sfatirbud)" unb

„dorrefponbenjblatt" bes Vereins für nieberbeutfdje ©practjforfcljung , „3e itr

fdjrift be« 33ergifct)en ®efd)id)tsbereins") beigefteuert Ijat, jaljtreidje 5luffä^e unb

9luffätjdjen , bie ftd) faft burdjweg burdj 9lfribie unb ©etbftbefd)eibung aus=

jeidmen, alles läjjt fid) als 33orfrud§t unb ©eitentrieb feine« Seben«werfe« an*

feljen. tiefes felbft jum $)rud ju bringen ift bem Unermüblid)en nidjt meljr

belieben gemefen: genau nad) bem 9Jtanufcript, aber leiber otme einen 23or=

beridjt be« 9lutor« l)at eö bann 91. Sübben als ,,3Qöörterbud) ber SBeftfälifdjen

5Runbart" (Sorben unb Seipiig 1882) b>rau«gegeJ6en. sUlit beut „33aürifd)en

SOÖörterbud)", ba% $. ©rimrn bem befdjeibenen ©ammler als ju erreidjenbe«, ia

ju übertreffenbes 33orbitb tjingeftellt blatte, läfjt fiel) ber gefjaltbolle, aber wenig

umfangreiche 53anb (330 ©.) nidjt bergleidjen. <£s ift eben in erfter Sinie ein

^biotifon bes märfifctien SDtalelte«, bie übrigen $Runbarten Söeftfalens finb nur

jur (Srgänjung herangezogen, bas 9Jlün(terlänbifcr)e unb bas 9taöensbergifcr)e

erfdjeinen am wenigften berüdfidjtigt. 5£>er Sfertoljner <£eimatt)«bialeft aber,

in bem 338. aufgemachten unb ber itjm burd) ein langes Seben auf ber ©dgolle

bertraut mar, toie faum jemals einem ^Jtunbartenforfdjier ber feinige, ift in natjeju

erfdjöpfenber SSollftänbtgfeit unb mit f)öd)ft lebensboltem 93elegmaterial bargeftettt,

fobafe man fiel) wünfdjen möchte, es mären jene meljr zufälligen förgänjungen,

roie auet) bie 33elege aus älteren Urfunben unb ©djriftwerfen ganz fortgeblieben.

5Der GueUenWertt) mürbe burdt) eine fold§e @hd)eitlid)feit ein größerer unb für

alle 3^unft unantaftbar fein. 9lber anä) fo wie es ift wirb 3Gßoefte's „Söörter*

büd)" , eines ber letjten bie aus ber unmittelbaren 9lnregung $. ©rimm's Ijerüor«

gegangen finb, ftets einen etjrcnbollen 5pta| in ber ßejilograpfjie ber beutfdjen

9Jlunbarten behaupten.

2S. Cornelius in ber 3eitfdgr. b. 93ergifd)en ©efcQicQts-93ereins 15 (1879),
1—18. — #. Äoppmann im i^aljrb. b. 93er. f. nieberbeutfetje ©prad)»

forfdgung 3, 165—169. (Sbwarb ©gröber.
SÖO^l: ^eannette ©traus=3®., bie langjährige öertraute greunbin unb

Sorrefponbentin ßubwig SSörne's, würbe am 16. Dctober 1783 ju granlfurt a. 9Jt.

geboren. 22 ^ab^re alt ging fte mit einem £>errn 2. Dttcn eine balb wieber

getöfte 6b^e ein; was über bie näheren Umftänbe ber ©djeibung öertautet b^at,

ift für Seannette SB- nic^t anbers als eb^renboll. 2ubwig 335rne b^at ^eannette 3B.

im S. 1816 lennen gelernt; natjeau mäb^renb feiner ganzen litterarifdjen Sauf«

bab^n befanb fid§ ber berühmte ^ßublicift unter bem ©influfj bes bamals an»

gefnüpften ©eelenbunbes. ©inb jwar bie ©ebanfen, Wie fie uns in 93örne's

©djriften borliegen, immer bes ©d^riftfteflers Sigent^um, fo ift es bodf) oft genug

^eannette geWefen, bie iljm fidg Polt austönen ju laffen, ben Impuls gegeben.

Sebte 33örne mit ib^r am gleicr)en Orte, fo las er il)r alles bor, mas er fdjrieb

;

45*
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iebten bie ftreunbe getrennt, fo finb SeannettenS Söxicfe üoE öon Slnfpornungen

;

ift bod) baS Dbject berfelben wcfentlicf) ein einiges — Sßörne: feine (Stellung,

jeine ©efunbtjeit, feine 33efd)äitigung. ©ie ift ©örne'S ©ebädjtnif} unb fein

litterarifdjeS ©ewiffen. SBefonberen SDanf finb itjr bie Sitteratur* wie bie greif)eitS=

freunbc bafür fcfjulbig, bafj fie ju ben ^arifer ©riefen bie Anregung gegeben

f)at. Srft auf it»r ©rängen nämlidj benutzte 53örne jene burdjauS nid)t im
Vinblid auf eine SBeröffentlidmng begonnene Sorrefponbenz, um unter ber 6in=

gebung beS Moments bie ©ebanfen unb dümpfinbungen in tfjr nieber^ulegen,

wetdje i^n in jener bebeutungeöolten $eit bewegten, ©anz im ©eljeimen ejcer=

pirte i^eannette 20. mit einigen SBertrauten auS ben ©riefen baS ©eeignete, bamit

eS ©örne jur Verausgabe öorgelegt werbe.

^eannettenS (Srfctjeinung Wirb übereinftimmenb als eine angenehme ge=

fdjilbert , itjre 9iebeweife foH eine biftinguhte gewefen fein. Stiele ber in ber

ßultur* unb Sitteraturgefcfcjicrjte berühmten grauen finb burdj fctjätfereS wie

originelleres 3)enfen Ijeröorgetreten : an <g>erjenSgüte, ©elbftlofigfeit unb warmer
Sitjeilnatnne für alles Sble in Äunft unb geben bürfte fie öon feiner übertroffen

toorben fein, ©o tjat fie eS aud) ftetS öerftanben, einen auScrlefenen ÄreiS öon
greunben an ftdj ju feffeln. SDabei mar itjr jebe ©ud)t ju glänjen gän^lid)

fremb ; aud) mit ir)ren ungezwungenen, zuweilen aud) wol nerfifd) rjingefdjriebenen

©riefen tjat fte litterarifdje ^ßxobufte niemals fdjaffen Wollen; ja eS fann fte

förmlidj beunruhigen, Wenn ©örne it)re ©d)reibweife lobt.

SDßte fam eS, bafe jenes feltene ©eelenbünbnifj nid)t zur 6r)e fütjrte? (Sine

öottfiänbige unb fidjere Söfung wirb biefe ^rage nidjt leidjt erfarjren. 6S ift fet)r

Warjrfdjeintid), bafj ©örne zunädjft ^eannetten öon heftigeren ©efüljlen als öon

beuen ber gfreunbfdjaft befeelt, genagt war, bafj er jebodj einer abtelwenben

Haltung begegnete unb bafj ftctj alSbann eine 2ht Anbetung in itjm t)erauS=

bilbete, Wetcrje aud) bie leibliche (Jrfdjeinung beS angebeteten ©egenfianbeS fo*

Weit umfafjt, als er Spiegel ber (Seele ift. (SS fetjeint faft, als ob namentlich

$eannette eine fd)wer befiegbare 3 Q9^ aft'Qleit befeffen t)abe an ber 5latur beS

SBünbniffeS, fowie eS einmal War, etwas au änbern. 9leufjere Vinberniffe machten

fiel) überbieS geltenb : ©örne's häufige $ranftjeiten
,

ferner bie 3}etfd)tebenrjeit

ber (Sonfejfion (SfeannettenS 9Jcuttcr war orttjoboj jübif dj). 21m nädjften bürfte

bie ßöentualität einer <£)eiran) ztotfd)en ©örne unb $- äöotjl im 3f. 1828 ge=

legen tjaben ; nadjmalS jebod) finnt ©örne nur nod) barauf, bie Qaeunbin glütflid)

ju wiffen, fei es auc^ mit einem anbern ©atteu. silm 7. October 1832
öermäljlte fid) S^annette SB. mit ©alomon ©trauS auS granffurt a. 9fl.,

einem begeifterten isreifjcitSfreunbe, öon feftem ßrjarafter unb sugleidj liebenS=

würbigem, Ijeiterm Naturell. Sn bem ©ntfctjtuffe, 33örne trob il)rer SBertjeiratfmng

niemals ju öerlaffen, War ;S e£ninette gg # barum bod) feineu Slugcnblid wanfenb

geworben , wie fte baS mit etfetjütternber ©ewalt in if)rem Sriefwedjfel mit

©trauS auSfövidjt. Äönne man bie 3Irt ber 2lnf)änglid)feit, bie fie für 335rne

^ege, jemals öerlieren, äußerte fie, gewinne er burdj itjre ©errjeiratfmng mit

©trauS nidjt einen heuen, guten 5)hnfd)en baju? S)ie Wenigen Satjre, bie

S3öine bis p feinem Stöbe im ^eim ber ^reunbe öerlebte (in $avis unb 2Iuteuil),

mögen wol bie berjagtidjften im Seben beS Kämpfers gewefen fein. 9lud) ©örne'S

g-einbe wagten eS nid)t, bie Didnt)eit biefeS Sßerr)ältniffeS anzugreifen. 9tur

^>einrid) £>eine liefe fid) auS gefränfter Sitelfeit nad) ©örnc'S Stöbe in feinem

S3ud)e „|>etne über 23örne" ju nachmals öon it)m bereuten unb äurüdgenommenen
5leu^erungen tjinreifeen ; ein ^iftolenbiteÜ jwifdjen ifjm unb ©trauS War bie

golge berfelben. $eannrtte 2B. würbe öon ©örne jur @rbin feiner fämmtlidjen

litterarifdjen @igent^umSred)te eingefetjt. Unterftüfet burd) it)ten GJatten, übernahm
fie bie Verausgabe beS s

Jlad)laffeS (6 33be. bei 33affermann, 9Jiannf)eim). ©ie ftiftete
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mit intern 9Jcanne einen gonbS au (Sbren Sörne'S, baS Slnbenfen beS ^>eim*

gegangenen big ju ihrem Stöbe mit ber rübrenbften Sßtetät pflegenb. 3>eannette

©trau8=2B. ftarb ju $ariS am 27. ftoöember 1861. $hr ©rab befinbet fid^

auf bem Pere la Chaise.

Sgl. ©. ©cbnapper=2lrnbt, ^eannette ©trauS=2öohl uub ihre Schiebungen

ju Sörne in SBeftermann'S illuftr. «Monatsheften (1887, ©. 46 ff.).

©. ©>chnapper = 2lrnbt.

Soljlbrütf : Sine meitPeraroeigte ©chaufptelerfamilie, unter beten 5Ritgltebern

bie folgenben herPorgeboben ju werben Perbienen: Johann ©ottfrieb 20.

<$r mürbe am 12. ober 29. 5Jlära 1770 ober 1772 in Berlin geboren unb be-

fucfite baS griebrtchtuerbetfche unb baS ^oacbimSthatifche ©tjtnnafium bafetbft.

5Dann mürbe er ©cbaufpieler unb bebüttrte im 3- 1789 in Gaffel. Som
$ahre 1796 bis 1798 mar er in 9tiga für (SbarafterroEen engagirt, mürberer
aber nur menig befchäftigt. hierauf mar er hintereinanber an ben Sühnen

(
m Hamburg, ©üffelborf unb München tbätig. $n München mürbe er im $• 1810
engagirt unb berliefj bie bortige Sühne, als er im 3. 1817 oon Küftner als

föegiffeur an bem ßeipjiger ©tabttheater angeftellt mürbe. @r mar nach Küftnet'S

Urteil einer ber fetnften unb geiftreichften ßharafterjpietet aus ^fflanb'S ©chule,

mäfyrenb fich feine grau als fomifche s
3llte auszeichnete. (£r ftarb in Seipjig am

27. 2lpril 1822. 2ß. ift ber Serfaffer beS fünfactigen ©chaufpietS: „2)aS ©e»

lübbe" (Hamburg 1802).

Sgl. K. Zt). ö. KUftner, töütfbt. a. b. ßeipj. ©tabttheater. 8p*. 1834;
— 2)etf., 34 ^ahre meiner Sheaterlettung. ßpj. 1853, ©. 13. — 6. Knefchfe,

3. ©efd). b. SheaterS u. b. 9Jluftf in Seipjig. 8pj. 1864, ©. 83. — ftranj

Srümmer, Sejicon b. beutfcben dichter u. ^rofaiften. Spj. 1885, ©. 593. —
2Ror. sJtubolpb, Ütigaer Sheater- unb £onfttnftler»8e$icon. 9tiga 1890. —
g. ©ranbauer, S^tonif beS fgl. $o]= unb 9tationaltbeater8 in sUtünchen.

München 1878, ©. 72, 78 unb 85.

©uftaP griebrich 20. , ,§oftcbaufpieler ju 9öeimar. Sr rourbe am
27. ©eptember 1793 ju Sartb in Sommern als ©ohn beS obigen geboren.

Wach bem auSbrücflichen ÜJßunfche feines SaterS fottte er baS Saufach ergreifen,

unb er erhielt auch eine für feinen jufünftigen Seruf geeignete Sorbübung,

^nbeffen beftättte bie Sefanntfchaft mit ben bramatifchen Söerfen ©oetlje'S unb

©chiller'S feine Steigung für bie Sühne, ber er im Sllter öon neunzehn fahren
gegen ben SöiHen feines Saterg nadjgab, inbem er fictj bem ütheater piroanbte.

3}n 2lfchaffenburg machte et bie erften lächerlichen Serfuche als ßiebhaber, ging

aber, als er feine eigentliche Sefähigung erfannt hatte, fehr halb jutn gach ber

<§ljarafter= unb fetnfotnifchen Stollen über, bie fein eigentliches Clement blieben.

Wachbem er fich mit 23 fahren öerheirathet ^atte , fpielte er noch, eine Seit

lang in 2lfchaffenburg unb an anberen beutfctjen Theatern unb fanb namentlich.

in Sremen unb ßin<} reicljen Seifall, ©eine gefeiertften Motten maren bamalS

„bie falfcb^e ßatalani" unb „ber Sampr;r". s
Jlact) feiner Ocücffeljr nadh, 5lorb=

beutfchlano fpielte er an öetfchiebenen Sühnen, naljm aber nirgenb ein bauernbes

Engagement an. 5Dod) mufete er fich eines SruftleibenS feiner $tau megen in

Königsberg längere 3eit aufhatten, ^m 3f- 1829 fanb er eine Portljeilfjafte

^Inftellung in ©t. SeterSburg, l)atte aber baS tlnglüct', bafe feine grau, bie er

in Königsberg prücfgelaffen hatte, bort am 17. 9luguft beffelben SfahreS ftarb.

(Son ben Pier Kinbern, bie fie ihm gefctjenft Ijatte , mürbe bie ältefte Uocbjer

3tba ©cb,aufpieterin. ©ie tiertjeirattjete fich juerft mit bem ©chaufpieler Srüning,

bann mit Dr. ©cbufelfa unb gelangte unter bem Warnen ^ba ©chufelfa»

Srüning jur Serü^mtheit.) SB. holte nunmehr feine Perroaiften Kinber im

3. 1830 Pon Königsberg ab, Permätjlte fich bort pm ämeiten sJJtale unb fiebelte
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mit leinet gamitie nadi) ©t. Petersburg über, roo er jetm ^atjre lang am faifer=

lidjen beutfdjen .Ipofttjeater mit grofjem (Stfotg roirfte. 2lud) t)iet fpielte et

DorjugStoeife gemüttjlidie Sitte, Intriganten unb fein fomifdje Collen. SßefonberS

gerühmt toerben fein: Sfran«} 2Jtoor, SJaniel im „Majorat", ^ofer „im ©pieter",

2Burm in „Äabate unb Siebe", „ber arme 5ßoet", S)uöal im „Etjepaai", ©raf
im ,,^ulä" unb ©eeger in ber „Erinnerung". 9IIS er nad) Slblauf einer jer)n=

jätjrigen üttjätigteit in ©t. Petersburg feine ^ßenfion eitnelt, ferjrte et mit ben

©einigen nad) Königsberg jurüct, roo et bon bem 2)irector <!pübfd) als 9cegiffeur

unb Erjarafterbarfteller für baS ©tabtttjeater angeworben tourbe. 2llS <£>übfd)

fidj gelungen fat), bie 2)irection nieberjutegen, beroarb fid) 38. um biefelbe,

toutbe aber burd) atlertmnb SRänfe burd) einen getoiffen ülietj auegefiodjen unb

üertiefj batjer Königsberg, nadjbem itjm an bem grofetjerjogltdjen üttjeater in

Sßeimar ein Engagement angeboten toorben mar. Er nafjm in SBeimar nod)

fed)S ^at)re lang eine geadjtete ©teHung am bortigen £ljeater ein. 2fm %. 1847
erfranfte er; eS jeigte fid), bafj fein ßeiben *DcagenfrebS unb unheilbar mar. 6t

ftarb au 2Beimar am 7. 9Jtära 1849. „2ö. mar in feinen S)arfteüungen ein

5|Bft)djolog ber ebelften 9lrt unb barum fdjätjte unb liebte itjn i>a% gebilbete ^ubtifum

2öeimarS bis an fein ßebenSenbe, baS leiber ju früt) erfolgte.

"

33gl. bleuer 9iefrolog ber SDemfctjen. 27. 3at)rgang. SBeimar 1851.

I, 215—217. — 2ttmanad) für ftreunbe ber ©djaufpielfunft auf baS $ab,r 1850.

£erauSgegeb. Pon 21. #einrid). Serlin 1850. XIX, 75—79.
aBilrjelm 3luguft 28., ©djaufpteler, mürbe im $. 1796, nad) anberen

eingaben 1794, ju Flensburg als ©ocjn Sotjann ©ottfrieb 28ot)lbiüd'S geboren.

$n feiner ^ugenb bürfte er ein paar i^arjre mit feinen Eltern in fliiga gelebt tjaben,

2lud) er manbte fid) ber 33üt)ne ju unb mar 3. 28. ^ut 3 eiI> wo oo8 Seipjiget

j£tjeatet Potübergef)enb föniglidj fädjfifdje |)ofbüt)ne mar, alfo bon bem $ab,re

1829 an, als Intrigant unb Etjarafterbarftetter in Seipjig engagirt. Ein ätoeüer

®öring, leiftete er namentlich) in feinfomifdjen 9ioIlen SBebeutenbeS unb machte fid)

burd) feine grofje Sielfeitigfeit überaus nütslict). 33on ßeipjig aus 30g er als ©aft

ober auct) im Engagement auf allen bebeutenberen beutfdjen Sühnen umtjer. 21m

längften blieb er am ©tabttt)eater in SßreSlau, roo er 3. SB. im 3. 1846 bie

9totte beS ßinbenroirttjeS in ber „Sotle" ber Eljarlotte 23irdj=5ßfeiffer fpielte.

28äljrenb beS 2BinterS bon 1848 auf 1849 ftnben roir itjn roieber am ßeipjiger

©tabtttjeater als 3iegiffeur unb ErjarafterbarfieHer befdjäfugt , bocb, rourbe et

butd) pufige Ätanfl)eiten an feinet äöittfamfeit get)inbert. 3llS bann im
Suni 1852 in SreSlau eine ©ommerbütjne im Socal beS äöintergartenS ein=

gerietet rourbe, taucfjte er an itjr plö^lid) als 5Jiatabor auf. Da er aber arg

in ©djutben getattjen roar, Perliefe er bie ©tabt ebenfo plötjlid), roie er gefommen
toar, unb feine ©laubiger Ijatten baS Dia^ferjen. ©päter geftalteten fidj feine

S5ert)ältntffe infolge einer Erbfctjaft, bie itjm zugefallen mar, roieber günftiger.

Um fid) öon einem SBruftübel toieber <ju ertjolen, begab et fid) in ben Orient,

ftarb aber untertoegS im $. 1861 ju Sllejanbria. ^lactj einer anberen Uebet=

lieferung folt er in ©amaScuS ober ©mrjrna bei einem Slbenteuer in ber 9tärje

eines ^aremS unter ben ©äbelfneben öon Eunuchen gefallen fein. EtroaS ©ic^ereS

ift über fein Enbe nid)t befannt. ^ebenfalls aber beruht bie Eingabe, bafj er

bereits im 3. 1848 in 3tiga an ber Efjolera geftorben fei, auf einer SßerroedjSlung

mit einem anbern ©djaufpieler feines 9iamenS. 3ß. toar ber ©djtoager ^einrict)

^Jlarfdjner'S unb lieferte biefem bie SLejte für metjrere feiner Opern. 3ucrfr

fdjrieb er nad) einer Er^äb/lung ßorb Stjron'S ben 2ejt für ben „Sßamprjr", ber

in Seipjig am 29. 9Jläta 1828 aum erften 53ial aufgeführt tourbe. 2luS biefer

Cper ift baSßieb: „%m |)etbft, ba mufe man ttinten", öolfSttjümticri gerootben.

Dtocb, gtöfjeren Erfolg fjatte er mit ber Oper: „®er kempter unb bie ^tibin",
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bic et frei nad) 20. Scott'i «Jtotnam : „^banfjoe" bearbeitete (ßeip^ig 1829).

2lud) aui biefer Oper mürben jmei Hummern populär: bai «ßreiilteb: „SOßer

ift ber Otttter {jodjgeerjrt" unb bai ßieb : „SBrüber toactjt ! tjabet 2ld)t! — '3 Wirb

bejfer gefm!" dagegen gerietb, bie nad) einer Spinbler'fdjen Gürjäfitung gebidjtete

fomifdje Oper: „S)ei gatfneri 23raut" (Seipjig 1831) ebenfo in 5ßergeffent)eit,

Wie bte Pon ,£>einrid) S)orn in «Iftufif gefegte Oper: „S)er ©d)iffer üon ^ariS"

(ßeipjig 1839). Ob bie itjm jugefdjriebenen „Sieber unb üermifd)ten ©ebidjte"

(9tiga unb ßeipjig 1848) üon itjtn ober üon einem ütigaer «Jtamenioetter rjer=

rühren, wagen tt)ir nid)t <ju entfe^eiben.

SBgl. @. Änefdjfe, £ur ©efcfjidjte bei £f)eateri unb ber «JJhifit in ßeipjig

ßeipaig 1864. ®. 101, 102, 143. — ft. «rümmer, SDeutfcrjei $id)ter=

ßeiifon. @id)ftäbt 1877. II, 516. — #. ©oebefe, ©runbrifc jur ©efdjidjte

ber beulen ©id&tung. ©reiben 1881. III, 923. — «öl. tfurnitf, ©in

«Btenfdjenatter £tjeater=(£rinnerungen. 23erlin 1882. 6- 6 u. 64. — DJtor.

ftubotprj, föigaer 2t)eater= unb 2onfünftler=2erifon. ütiga 1890. @. 269. —
9iubolpt) fütjrt nod) einige anbere Sdmufpieler unb ©änger be§ «Jlameni

2öor)lbrürf an, bie aber feine rjerüorragenbe 93ebeutung gehabt tjaben. 2)er

letjte befanntere Präger bei «Rameni mar ber $omifer ^riebrictj äBotjlbiücf,

ber am 6. 3uni 1893 3U fünfter in SBeftfaten ftarb. Sögt. Steuer Sweater*

Sllmanad). £>erauig. öon ber ©enoffenfdjaft 2)eutfd)er 23ür)nen=2lnget)öriger.

«Berlin 1894. V, 192. #. 91. ßier.

SßSÖljler: griebri«^ 23). würbe am 31. $uli 1800 in <lfd)erit)eim bti

granffurt a. «JJt. ge6oren ali ©otjn einei «Utannei öon wettreid)enber Siitbung.

©ein 93ater Sluguft Slnton 30. Imtte bem ©tubium ber Jtjkrarjneifunbe unb

ÖanbtDirtt)fdtjaft obgelegen unb fid) auf pr)ttofopf)ifd)em unb ptnlotogijdjem ©e-

biete reidje ^enntniffe erworben. 21m $ofe bei ^erjogi öon «Uteiningen be=

fleibete er ali ©tatlmeifter eine ©tettung, in ber er großen ©influfj auf bie

Sanbwirtrjfdjaft bei fleinen ©taatei auiübte unb neben mannidjfadjen 9teben=

ämtern mit ber SBermattung te^ t)er3oglid)en «gjofttjeateri betraut mar. Später

finben mir ben nad) ©elbftänbigfeit trad)tenben 9Jater SBötjler'i ali ttjätigen

ßanbmirtb, in ber 9lät)e fjranffurtS ; ali er im 3- 1812 neben ber 3)ermaltung

feines ßanbgutei in 9töbelt)eim nodj bie Stellung einei grofjtjeijoglidjen ©taE=
meifteri in granffurt übernahm , tjat er burd) fein Eintreten für bie geiftigen

unb materiellen ^ntereffen ber 93ürgerfd)aft — er förberte ©d)ut= unb Spar*

faffentoefen unb mar ttjätig für bie Hebung ber ©arten* unb ^elbbaucultur —
fid) SSerbienfte ermorben, bie ifjn ju ben beften üon ^ranfiurti bürgern aalten

laffen. SDie in tjotjem Stnfetjen ftetjenbe 2ööt)ler = ©djule in fjranffurt erinnert

an bie erfoIgreid)e 2fjätigfeit bei über feinen 23eruf Ijinaui roeüfetmuenben

«JJtannei. 5Der 'DJlutter Sööfjler'i, einer Sodjter bei ©tjmnafialbirectori ©djröber

in ^)anau, marb Ätngt)eit unb nie öerfiegenber ipumor nad}gerüt)mt. Jpeiter

unb oft originell fafjte fie bai Seben auf unb öerftanb ftd) in bie 33orfommniffe

tti S)afeini fcfjneü ju finben.

Unter fo günftigen Slufpicien mud)i ber $nabe griebrid) jum Jüngling

t)eran. ßefen, Schreiben unb 3 e^nen lehrte itm ber 33ater, bai anbere brad)te

it)m ber Unterricht in ber allgemeinen ©djule ; ßateinifd), ^an5öfifd) unb ,ßennt=

ni^ ber «Dtufif lernte er fpäter im $riüatunterid)t. S)ie Suft jum 6rperimen=

tiren unb bie ^freube am einlegen einer «Dtünjen* unb «JJtineralienfammlung

geigte ftd) fdjon in ben früljeften ^ar)ren ; ali äroölfjäfjrigen finben mir irjn mit

ben d)emifd)en unb prjöfifalifdjen Apparaten erperimentiren , bie ber ^ofratf)

2öid)terid) bem pt 9iaturmiffenfd)aft neigenben lietj.

2luf bem ©t)mnafium ju fjrantfurt, auf bai er öom 3at)re 1814 bii ^um
Sefudje ber Uniöerfität ging, tonnten itjm feine ßerjrer mie griebrid) Sr)riftopl)
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©djloffer , bet (5tefd)idjtiforfd)er , ©eorg f$friebrid) ©rotefenb , ber ©rammatifer,

®ad Ötitter , ber ©eograblj, unb 2lnbere nid)t bie beften ^ugnifje aufteilen;

benn tjeröorragenber ftUifc unb befonbere f?enntniffe — feXbft Ijat erä geftanben —
roaren bei it)m nicfjt ju ftnben. 2Bie roäre eä aud) möglid) geroefen, ba feine

©ebanfen oft fern ber ©d)ule roeilten unb fein ©inn nad) anbren 2)ingen

trachtete. ®te 9Jiatljematif rourbe oernadjläffigt , aber leibenfdjaftlid) ein

djemifdjer Sßerfud) nad) bem anbern begonnen ; mancrje (Schulaufgabe blieb un=

gelöft , benn über 33erg unb £t)al gingä , um ©teine ju fud)en , bie er beim

iftineratienljänbler sUlenge entroeber in £)auau, ober toenn jener jum 33efud) ber

3fran£furter "OJieffe eintraf, öertaufdjte. $n ber J¥üd)e feineä ©önnerä Dr. Sud),

eines geiftreidjen ^riöatgetefrrten , ber öt)t)fifalifd)e , d)emifd)e unb mineralogifdje

©tubien trieb, erhielt ber junge 2ö. ben erften 2lnftof} jum ernften 3fo*fd)en auf

naturroiffenfdjaftlicrjem ©ebiete. ^n einer börrmifdjen ©djroefelfäure ftnbet er

ba§ äu bamatiger 3^it feljr feltene ©elen, auä 3inf geroinnt er ©puren öon

Sabmium; in feiner ©tube, in ber Kolben unb Retorten unter ©teinen bunt

burdjeinanber liegen, baut er au£ rufftfdjen ßupfermünjen unb 3in^^a^en eine

58olta'fd)e ©äule , um bie Jhaft ber (Sleftricität ju ftubiren , unb in sUtutterS

$üdje an einem alten grofjen ®raöf)ittiegel, ba blinfen, nadjbem ba§ ©djroeftertein

munter am SBlafebatge gebogen , Äaliumlügeldjen unb batb tanken fte in öio*

letter ^amtne luftig auf bem Söaffer tjerum. ©eine djemifdjen 33erfud)e fefete

20. aum 2lerger feine! ,g>au3tmrt£)e8 aud) auf ber tlniöeifität Harburg fort, bie

er im grübjatjr 1820 ald ©tubiofuS ber SJiebicin be^og. ©ute 2lu8fid)ten für

fein fpäterei gortfommen Ratten itm jum ©tubium ber sDtebicin beroogen. ^ier

feffelten itjn SBerfudje über bie (Stjanöerbinbungen an bie jum Saboratorium

umgemobelte ©tube; er entbetfte bai Sfobctjan unb beobachtete baä rourmartige

2luffd)ttietlen bee ©djtoefelctyanquedfilbetS. ^m fommenben 3at)re ä°g 2ö., be*

geifiert für ßeoöolb ©melin, nadj -gjeibelberg. S)em 9tattje biefeS roo^lmoüenben

Öer)rere unb f^reunbeS fotgenb, entfdjlofj er fid) nad) beftanbenem 5)octotejamen

fid) gan<5 ber Hernie ju toibmen. %m ßaboratorium , einem alten ßlofier=

gange , begann SB. bie Unterfuctjungen über bie (Sljanfäure unb gebadjte fid)

in |>eibelberg ^u tjabilitiren. SDod) ©melin, ber jur tieferen 2luöbitbung ben

^öefud) einer anberen üniüerfität forberte, brad)te it)n, ba auf d)emifd)em ©e=

biete ba8 2luslanb jDeutfdjlanb überflügelte, ^u SSerjeliuS nad) ©todtjolm.

^)ier rourbe er liebensroürbig aufgenommen unb fanb bei ben arbeiten bie

treunblid)fie Unterftüfeung ; bie finnreidjen Keinen ^anbgriffe unb bie 5Jlett)oben

beö fdjroebifdjen $orfdjer§, ber ^ur $eit mit ben Unterfudjungeu über bie 33er=

binbungen be§ ^luox^, be£ ©iticium§, beö SBorö befd)äftigt roar, lernte 20. b,ier

fennen unb bilbete fid) buid) bie 2luifütjrung üieler quantitatiöer *ülineral=

analnfen jum fixeren -jlnalt)tifer b,eran. S3ei ber Unterfud)ung be§ Sieörit ift

feine 2(uebauer auf eine b,arte ^ßrobe gefteHt morben. Defter mufete er auS

bem 2Runbe beg norbifd)en 9Jteifter§ bie äöorte tjören: „S)octor, ba§ mar fdjnett

aber fd)led)t" ; immer roteber nab^m er bie 3lrbeit auf, biä fdjiiepid) üoerein»

ftimmenbe 9tefuttate ba§ müb^erjoHe ©ctjaffen lohnten. S)ie 2)atfteüung unb bie

Unterfudjung öon Sittjion, ©elen, Serojrjb unb äöolfram trieb er er al§ 9tefcen=

befd)äftigung, unb aud) bie fjforfdmngen über bie Stjanfäure rourben roteber auf=

genommen. 'Sie freie 3eit benubte 3B. ju gjcurfionen in bie Umgebung öon
©todtjolm unb im $uli 1824 begleitete er üßer^eliu§ auf einer geologifd)en

Steife, bie biefer mit bem franjöfifcfjen ©eotogen 33rongutart in ©djroebeu unb

'Jtorroegen unternahm. iJlad) fafl einjährigem Ulufenttjalte im ßaboratorium öon

Ser^eliuS, ber it)n mäcrjtig angeregt tjat unb entfdjeibenb getoorben ift für bie

fpäteren arbeiten auf anorganifdjem unb organifdjem ©ebiete, feb^rte 28. im
Dctober 1824 nad) fjfranffurt surüd unb beabfid)tigte fid) ber afabemifdjen
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Saufbaljn 3U toibmen. %m Söinter finben totr iljn im elterlichen <£>aufe bei

anftrengenber Arbeit; er mar mit ben Vorbereitungen jur Habilitation in

$etbelberg befestigt unb tjatte bie Ueberfeijung öon Serjelius' 3atjresberid)ten

übernommen. 5lactj langen Ueberlegnngen gab 20. feinen ßieblingsptan fictj ju

tjabilitiren auf , ba iljm feine ^reunbe riettjen eine ßetjrfteEe an ber ftäbtifdjen

©emerbefdjule jju SBerttn ju übernehmen, bie toegen ber reichen djemifdjen unb
mineralogifdien Jpülfsmittel unb infolge bes Umgangs mit tjeroorragenben 9Mn=
nern ber 2Biffenfdjaft mie 5ftitfdjerlid) , 9tofe, 5Ragnus anregenb nnb belerjrenb

au toerben oerfprad). 3m Sflär,} 1825 reifte 2B. nad) ^Berlin unb in einem

eigenen Saboratorium merben jufammen mit einigen geübteren ©djütern bie

arbeiten auf berfdjiebenen Gebieten mädjtig geförbert. Jpier gelingt bem balb

jum s
$rofeffor ernannten ^orfcljer bie $folirung bes Slluminiums buret) <5in=

rotrfung üon Valium auf 2lluminiumd)lorib unb balb ifolirt er nad) bevfelben

9Jcetr)obe bie betaue SSertjüium unb s3)ttrium; burdj ßtljitjen öon ^nocrjenfocjle,

©anb unb $ot)U geroinnt er ben ^fyospljor, unb feine inineralogifdjen ©tubien

bringen ßtdjt in bie gufammenfetjung üieler ^Jltneralien. Sluf organifdjem ©e*

biete feffeln uns feine eingaben über bie (Beminnung bes äpfelfauren 93teies

aus unreifen Sogelbeeren unb feine Söermuttjungen über bie Statur ber $ifrin=

fäure unb beren ejplofiüe (Sigenfdjaften. 2)as glänjenbfte (Jrgebnifj roiffenfdjaft*

lid)er $orfd)ung ber berliner ^eriobe, bas ju einer neuen eintjeitlidjen Gljemie

führte, mar bie „fünftlidje örjeugung eines organifdjen unb jtoar fogenannten

animalifdjen ©toffes aus unorgantfdjen (Stoffen", bie ©t)ntr)efe bes £>arnftoffes

aus ßtjanfäure unb 3lmmoniaf. S)ie 3ufammenfe|ung eines Körpers , beffen

guftanbefommen im £f)ierförper man ber unerflärlidjen Söirfung ber 8eben«=

traft pfdjrieb, mar burd) ben Slufbau aus feinen Elementen gelungen. 3ltt bie

alten Slnfctjauungen fanfen batjin unb ber neue Söeg jeigte in ber f^erne bie

3iele, metdje bie tjeutige Stjemie jum größten Steile erreicht r)at.

$n biefer 3^it oer tjerrlidjften ßrfotge fdjliefjt 3B. ben greunbfdjaftsbunb

mit $uftus ßiebig , unb ju ben erreichten fjodjmidjtigen (hgebniffen auf bem
©ebtete ber 2Biffenfd)aft gefeilt bies Söerfjältnifj bie ferjönften (Jrrungenfdjaften.

3Bas bie greunbe fürs ßeben einanber gemefen finb, get)t aus iljrem intereffanteu

23riefroed)fet tjerbor; ijjie ßtjaraftere treten uns mit »oller ßlartjeit aus ben

alten ^Briefen entgegen, unb beutlidj fetjen mir, ju meld) tjerrlidjen Erfolgen ber

3lustaufd) ber Meinungen geführt f)at; etroas ät)nlid)es, mo ift es in ber ©e=

fdjidjte ber äöiffenfdjaft ju finben? ßiebig öerfolgte jeben neuen ©ebanfen mit

ungestümem (Sifer unb gemätjrte ber ^tjantafie oft reid)lid)en ©pielraum, 28.

wägte erft nüchtern unb füljl Wittes ab , ef)e er fein @nburtt)eil fprad). ßiebig

t)atte mandjen Äampf im ßeben ^u fämpfen, ba er, tetd)töerle|t, öergafj, |>err

über fid) felbft ju fein , 20. , fern ber ßeibenfdjaft , ertrug mit ©teidjmutt) bie

Äränfungen aud) bes tjeftigften ©egners. S)iefe beiben 9Jlänner fo öetfdjiebener

3lrt Perbanb eine ^mmofcDaft, bie feine ©igennü^igfeit fannte, eine Siebe, bit

jebes Opfers mittig mar, ba bie beiben Eigenartigen ton bemfelben orange

nad) äöarjrtjeit unb nad) ©eredjtigfeit befeelt maren.

S)ie gemeinfame Arbeit ber beiben ftorfdjer zeitigte balb grofje Erfolge,

©ie erfannten bie Gtyanfäure unb Änaüfaure als Sfomere; in ber Jponigftein*

fäure roirb bas SSetr)ältnife ber Slnja^l öon $orjlenftoff* unb ©auerftoffatomen

feftgefteHt unb bie Gtjanfäure mirb einget)enb ftubirt. £)as 3fab,r 1831 bringt

eine 33eränberung in SQßötjler's Serb.ältniffe. ©r gibt feine berliner ©teile auf

unb get)t mit feiner f^rau, einer £od)ter bes ©taatsratt)S 2Böt)ler, nad) Äaffel.

S)ie ®rünbe, bie itjn ^u biefem ©djiitte öeranla^ten , finb nid)t b,inreid)enb be»

fannt. ©idjer tjat ib,m bie Sefdjäftigung , bie iljm feine 3^it ju eigenen ar-

beiten lie^, für bie SDauer nid)t jugefagt unb ber llmftanb, ba^ in Gaffel auf
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Antrag bei; furfjeffifcrjen ©tänbe eine b^ötjere ©eroerbefctiule errichtet roerben

foEte , fjat itjn in feinem Sntfdjluffe Sertin ju öerlaffen, beftärft. $m S)e=

cember naljm 20. in Berlin feine Snttaffung unb richtete fut^e 3 eü fpäter in

Gaffel fein ßaboratorium ein. 23atb beginnen bie eigenen Sltbeiten toieber unb

mancher $lan toirb mit bem greunbe ßiebig berattjen, bis fie fidj ju einet ge=

meinfdjaftticrjen Unterfuctjung über ba£ SBittermanbelöt entfctjloffen.

2)urä) einen tjattcn ©ct)ic!fal3fcf)lag rourbe bie 2lu§fütjrung be§ planes

im (Siefeener ßaboratorium unternommen. S)er 3Sertu[t feiner jungen fixan liefe

2ö. im eigenen -gjeim feine 9tutje ftnben, unb er 30g ju feinem greunbe ßiebig,

um in ber gemeinfctjaftlicrjen Arbeit über ba§ SJtabical ber Senjoefäure ütroft p
ftnben. SDie Ütjatfadjen , bie bie beiben $orfdjer bei biefer Unterfuctmng fcf±=

legten, finb bon toeittragenber 23ebeutung für bie tjeutige ßtjemie getootben unb

tjoben ben 2öeg jjur 33tlbung öieler neuer ^örperctaffen gezeigt, 3. 58. ber

Sllbetjrjbe, 2lnf)t)bribe unb ©äurecfjtoribe unb bie Umroanblungsprobucte ber le^

teren burcrj SBaffer, SllEocjot unb 2lmmoniaf in ©äure, öfter unb 21mib ber

©äure finb auerft burct) bie clafftfdje Unterfudjung äöötjler'ä unb ßiebig'S be=

fannt geroorben. $n bie $affeler ^eriobe fallen auct) eine größere 9lnjjal)l meift

fteinerer arbeiten auö bem ©ebiete ber s3Jtinetalcf)emie. gür bie ©enrinnung

bon $aliumbermanganat , öoEfommen arfenfreien Äaliumantimoniatä, öon £)3=

mium unb 3fribium au§ ben Spiatinrütfftänben, frtjftaßinifcrjen (StjromojtjbS finbet

er neue sUtett)oben unb mandje neue 33erbinbung entbecft er bei ben eingetjenben

Unterfudjungen öon ^Jlinetalien roie Äobattfpeife unb «ßtjrodjlor. 3n biefe £eit

fällt audj bie ttieoretifctj roidjtige Seobadjtung , bafj arfenige ©äure unb 2lnti=

monojtjb fotool ifomorbtj finb al§ audj bafe jebe bon itmen, inbem fie in jroei

Oetfdjiebenen Ärtojtattfotmen auftritt, ein SBeifpiel ber SMmorblue bilbet. $a,

toir begegnen 2B. auct) auf bem ©ebiete ber ^nbuftrie. (58 glürfte if)tn au8

bem großen SJorratr) bon 3lrfenifnirfel (ßobaltfpeife) be8 furljefftfcfjen 33lau=

farbentoerfe8 ©crjroarjenfelS bie tecrjnifcrjc ©etoinnung bei 9licfel8; mit mehreren

gfreunben grünbete er eine 9cicfelfabtif , beren ^wuptabfarjgebiet sSirmingtjam

toutbe.

$m 3- 1836 braute ber im öortjergeljenben 3at)re erfolgte %ot> be8 $ro=

feffor8 ©trometier ju ©öttingen eine roid)tige Slenberung in äööcjler'ä ßeben8=

bertjältniffe. 2öa8 er fdjon lange etftrebt f)atte, ging in Erfüllung: er mürbe

^profeffor einer beutfctjen <g>od)fcr)ute. Arbeit fanb er in ^>ülle unb ftüti,e. Soor*

tefungen über allgemeine unb organifcrje Stjemie unb über *pfjarmacie, ein ftarf

befugtes s43raftitum foroie (Sjamina ftettten tjotje Slnforberungen an ilm, unb bod)

fanb er balb ^eit ju eigener miffenfctjaftlicrjer ütljätigfeit , bie ju ©ntbeclungen

öon grunblegenber Sßebeutung führte, ^n biefe geit fällt bie Unterfudjung

über ba§ Sittermanbelöl, bie er gemeinfccjaftlidj mit ßiebig unternahm. 6S ift

intereffant, ben SSrief fennen 3U lernen, in bem er feinem Slrbeitägenoffen bie

erften 5lacr)ric^ten über feine ^Beobachtung jufommen läfet. „(©öttingen, ben

26. Dctober 1836.) Sieber greunb ! ^Dtit geljt e§ toie einem .^utjn, ba§ ein

6i gelegt r)at unb barauf ein grofjeS ©agfen beginnt. $dj fyctit t)eute frütj

gefunben, roie man au§ bem 2lmtjgbalin blaufäurerjaltige§ Jßittermanbclöl

machen fann, unb tooUte ®ir bie roeitere Verfolgung biefer ©acl)e ju einer ge=

meinfcrjaftlidien Arbeit öorfctjlagen, ba ber ©egenftanb ju innig mit ber 33enäob>

llnterfuctjung im ^ufammenftang fterjt unb e«> boct) curio§ aueferjen roürbe, roenn

einer öon un% beiben toieber allein auf biefem £$felbe aufträte, benn e§ täfet fiel)

gar nic^t abfeljen, mie toeit e§ ficrj erfttedft unb ictj glaube e§ ift geroife fiuct)t=

bar, roenn e§ mit deinem 5Rifte gebüngt mirb. 3fene Ummanblung erfolgt

mit ber größten ßeictjtigfeit , roenn man 2lmtjgbatin mit SBrannttoein unb öer=

bünnter ©rfjtoefelfäure beftiltirt. 68 entroicfelt fictj eine $ftenge Äotjlenfäure
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(toenigftenS halte id) baä ©as bafür), meäljatb bie 'DJtaffe leicht überfteigt, unb

aufjer SBittermanbelöt, bon bem man betn ©emidjt nad) roenigftenö Va bis*
3U

fo biet als baä Amrjgbalin bettug, erhält, beftiüitt juleijt eine 9Jtenge Ameifen*

fäure über (menigfien* ift e§ eine faure ^lüffigfeit, bie Cuecfutberojtjb rebucirt).

3ulet$t fefjte fid) in ber ganzen Sänge be£ .$?üt)lrot)rs eine aiemlid) bicfe jfrrjftallt»

fation bon 93enjoefäure ab. 2>a§ Gel ift fo blaufäureljaltig toie baä unmittel*

bar au8 bitteren 9Jtanbeln erhaltene, bon bem e8 fid) nur baburd) unterfdjeibet,

bafe z'i farblos ift" tc. ©ein ergriff Siebig bie Gelegenheit mit feinem greunbe

bie Aufgabe ju löfen, unb maö 20. burd) qualitatibe SJerfudje ermittelt fjatte,

beftätigte er burd) quantitatibe SBeftimmungen ; batb mar ber Verlauf bes ^ro=

ceffeä erfannt: ba§ Amtjgbatin verfällt burd) ba§ Ferment (Smulfin in SSitter*

manbelöl, 33taufäure unb $utfer.

9tad) 93eenbigung biefer Arbeit toanbten bie beiben ^orfdjer ftdj toieber ber

.frarnfäureunterfudjung ju , einer Arbeit , bie roegen ber ©djroiertgfeit ber

^Raterialbefdjaffung unb ber grofjen Anjaljt oon 2)eribaten grofje Ausbauer

unb unermüblidje SEfjätigfeit forberte. 63 mürbe ju meit führen, näfyer auf bie

(Sinjeltjeiten ber Arbeit einjugecjen; ben 3ufammenljang ber neu aufgefunbenen

2)eribate flar^utegen, bie ©d)är|e unb yjlannid)Tattigfeit ber SSerfudje unb bie

9Jcetf)obe ber gorfdjung ju fdjilbern, bie Sßidjtigfeit ber (Srgcbniffe für bie

organifdje Gljemie ^u erläutern, fann bem Sßerfaffer biefer SBtätter nidjt in ben

©inn fommen; bie Annalen ber ©Hernie geigen auf meljr als tjunbert Seiten

bie ©rofjartigfeit ber |)arnfäureunterfud)ung , einer ©djöpfung bon bauernbem

Söertb^e. 9taftlo§ fdjaffte ber fd)ier Unermüblidje meiter. $ür Alles jeigte er

^ntereffe, bie anorganifdje , organifdje unb pfmfiologifdje ßtjemie berbanfte bem
$orfd)ertriebe eine roerttjbotle ßmtbeefung nad) ber anbern; faum gibt eö ein

(Slement, äu beffen (htenntnifj ber freubig ^orfdjenbe allein ober gemeinfam mit

feinen ^reunben in ber ©öttinger *Periobe nidjt reidjtidje Beiträge geliefert

ijätte. ©eadjtet unb bemunbert bon feinen 3 e i l8eno ff
en fiflno er & a — e *nc

Seudjte ber 3Biffenfdjaften. @* mögen t)ier jroet 33riefe $la^ finben. Siner

tüljtt bon bem alternben Serjeliuä tjer unb lautet: „©leid) einem alten f)err=

fdjaftlidjen Äutfdjer, ber felbft nidjt metjr fahren fann, fid) aber freut, roenn er

ba§ knallen ber $eitfdjen anberer Ijört, madjt e§ mir eine fet)r grofee greube,

Die arbeiten auS (Suren Saboratorien ju tefen. arbeitet nur immer fort , fo

lange $t)r fönnt , benn ^fjr toi^t nid)t, roh menig ber 'üftenfd) mirb, menn er

ju altern anfängt." S)en anbern SSrief fd)reibt Siebig, bem bamalä gerabe auf

feinem fpecieüen Arbeitsgebiete ber Sanbmirtf)fd)aft s^ti§erfotg auf ÜJlifeerfoIg

befdjert mar. @r fdjreibt: „3)eine Sriefe heimeln mid) an mie ein 'DJtärdjen auS

alten Reiten; ba§ ift baö alte geuer unb bie ^ugenb, unb 3fat)re, bie bergangen,

unb £öne, bie berflungen finb, fteigen bor mir auf unb berfetjen mid) in bie

blüljenben Xage unfereg freubbollen unb netbtofen gufammenmirfenS. ®u t)aft

2)ir ben reinen ©inn bemafjrt unb fdjaffft S)ir immer fid) erneuenbe ©enüffe" k.

Söollte man alle bie Unterfudjungen anführen, bie SB. auf ben mannigfaltigen

©ebieten ber ßljemie auögefüfjrt tjat, es märe gleid) ein ßompenbium ber 6f)emie

ju fdjreiben; ti mu§ behalt» tjier unterbleiben. 3luf bt)^fifaüfd)em ©ebiete

feien feine Angaben über bas berfdjiebene S^ertjalten lrt)ftattinifd)er unb amorpher

2Robificationen ermähnt unb bie ßonftruetion eine§ galoanifdjen (Slementeg an=

geführt, ba§ nad) bem ©d)ema @ifen
|
berbtinnte ©djroefelfäure I

conc. ©albeter»

fäure |
Sifen combinirt mar.

Sitterarifd) mar er bielfeitig tfjätig: an ber -!perau§gabe beö 2öerjeliuö'fd)en

3tat)reßberid)teö t)at er bis jum 2obe bee norbifdjen SRttftetS mitgemirft unb

bie Ueberfe^ung beö großen 23er3eliu§'fd)en „8et)rbud)g ber Gtjemie" beforgt.

9)on Ijerborragenber SSebeutung finb feine ©runbriffe ber unorganifd)en unb ber
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organifdjen Gtjemie geioefen, bie öiele Auflagen erlebten unb in Diele anbere

Spradjen überfetjt Würben. sÄufjerorbentlicf)en Srfolg fjatten feine „SSeifpiele

jur Uebuug in ber anatrjtifcben ßtjenue", beten lebte Auflage er unter bem

Stttel „Sie sIRineratanalrjfe in 33eifpielen" im 3. 1861 öeröffentlicfjte. 9JHt

ßiebig unb *Poggenbotff rjat er öom Saljre 1842 bie erften fed)S Sänbe beS

grofjen „panbmbrterbudjeS ber reinen unb angetoanbten ßtjemie" herausgegeben.

Söom 3at)re 1838 an würbe er sDUtl)erauSgeber öon ßiebig'S Slnnalen, in narjeau

200 SJänben ift fein Warne 31t finben. 2118 ßet)rer roar 20. öon fjeröorragenber

23ebeutung unb eine gtofje 2ln,}af)l öon ©Gütern fjörte feine ^orlefungen unb

arbeitete in feinem ßaboratorium. allgemein rühmte man feine ©abe, bie mit

ber Unterfucrjung fdjmieriger Aufgaben Getrauten burd) eingerjenbe 23efd)äftigung

mit ifjnen begeiftert <$u fjaben %u unermüblidjer £f)ätigfeit bis 3ur ßöfung ber

auitaucrjenben Ütätrjfet. ßiebig erfennt mit folgenben äöorten bie päbagogifd)en

ftätugfeiten feines ftreunbeS an, als biefer iljn für einen feiner @d)üler um einen

HJta^ im ©iefjener ßaboratorium bittet. „@S [inb red^t bumme $erl8, bie öon

©öttingen nad) ©iefjen getjen , ber ßtjemie wegen, öom ©aul auf ben @fet."

^mrner größer warb bie 3at)l feiner «Seiltet unb aus ber <5d)ule 2ßöb>r'S

finb jaljlreid&e ßetjrer Ijeröorgegangen , bie an beutfcfjen |>od)fd)ulen mit großem

Erfolge gewirft rjaben unb bleute noctj teuren. Waä) unb nad) 30g fid) 2ö. öon

feiner anftrengenben £b,ätigfeit aurücf unb überlief bie 33ortejungen unb bie

ßeitung ber einzelnen ^btfjeilungen reiefebegabten jüngeren 3)ocenten; nur au8=

naljmSroeife beteiligte er fid} an öraftifdjen arbeiten, 1873 rjat er bie anorga*

nifdje dtjemie jum testen 33cale gelefen. S)odj bis 3um £obe blieb er an ber

©pitje bes ^nftituteS, bas burd) iljn fo fwrjeS 2lnfet)en gewonnen fjatte, töeit

fjtnauS über bie ©renken beS beutfdjen SaterlanbeS. £)ie legten 3af)te feines

ßebenS öertebte 20. im Äreife ber Seinen in einer glüältdjen ,£)<iuSlid)feit.

3um jweiten 9Jtale fjatte er fid) 1834 mit Sulie, ber Softer bes SSantiers

Pfeiffer in Gaffel üerfjeirattjet unb inmitten feiner .ffiuber öerbracrjte er mit an=

gefefjenen ©liebern ber Uniöerfttät unb anberer 23eruf8freife manerje fdjöne

©tunbe ber ©efetligfeit. 3m Anfang Sluguft bes ^a^res 1882 begann 2B., ber

feine ©djmädje bes alters fannte, ju ftänfeln unb im «September [teilten ficfi

bie ihanftjeitSerfdjeinungen in erfjöfjtem sDtafje ein. Sin 9ftul)vanfati öeraefjtte

fdjncll feine Gräfte unb am 23. September blatte „biefeS fdjöne ßeben in einem

fcfjneßen unb fanften ü£ob einen fdjönen Wbftf)lufj gefunben".

„35ie ^tjilofoptjie ber Stjemie", fagen 20. unb ßiebig in ber Einleitung

itjrer berühmten Jparnfäuveunterfud)ung ,
„roirb aus biefer Slrbeit ben ©ct)lu^

jierjen, ba| bie Sr^eugung aller organifdjen Materien, inforoeit fie nicfjt merjr

bem Organismus angetjören, in unferen ßaboratorien nid)t allein als toarjr=

1d)einlid5, fonbern als getoi| betrachtet roerben mufe. ^uda, ©alicin, >]JtoTprjin

roerben fünftlid) tjeröorgebradjt roerben. 2öir fennen freilidj bie 2Bege nodj

nidjt, auf benen biefeS (Jnbrefultat ju erreid)en ift, roeil unS bie 33orberglieber

unbetannt finb, auS benen biefe Wcatetien fid) enttrncfeln, allein mir werben fie

fennen lernen". 5Die 2lf)nungen, meldje bie genannten ^forfcfjer über bie einju*

fctjlagenbe 9tid)tung ber organifdjen Gtjemie bamalS tjatten, finb in (JrfüHung

gegangen. S)er Aufbau öon 3uc*eratten W gelungen , bie Sonftitution beS

©atigeninS ift ftargelegt morben unb mir miffen rjeute, bafj baS in feiner @on-

ftitution unS befannte 'DJtorpfjotin bie ©tammfubftanj ber ^auptbafe beS

DpiumS ift. S)ie Söntljefe öieler organifdjer ©ubftanjen ift gelungen unb burcl)

bie ßrfolge ber organifd)en Stjemie feit jener 3 e 't lüden mir „ber grjeugung

aller organifdjen ^Dlaterien" immer närjer unb nätjer. ©ro^eS fjaben mir ge*

fcfjaffen unb ©röfjereS werben wir erreidjen, nadjbem unS ber äöeg ber gotfefjung
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bon bem Planne gezeigt mürbe, ber im %. 1828 burd) bie fünftlidje 2)ar=

ftetlung beö -gmrnftoffeS bet Schöpfet ber erften organijctjen Stjnttjefe rourbe.

®er Berfaffer benufete für obige 2)arftcHung neben ben nacrj äßöb,ler'S

Stöbe erschienenen Dletrologen bie bei Knttjüllung beS äßötjletbenfmalS in

©öttingen bon 31. 20. £ofmann gehaltene $eftrebe.
vi Jv K.

SBoIjIgcillUtl) : ßubmig gftetljen bon 20., f. f. ftelbmarfd)atllieutenant.

©eboren am 25. IRai 1788 p äöten als ©otjn eineS Oberlieutenants, erhielt

335. feine Sraiebung in ber Süjerefianifcrjen ^JliUtärafabemie ju Söiener üieuftabt,

trat am 6. 9lobember 1805 als ^ätjnridj in baS Infanterieregiment ©vaf
2Q3enjel SoHorebo--2Salbfee s#r. 56 (jefet fylll. Seopotb ©raf 2)aun), mürbe im
Februar 1809 Unterlieutenant, im Octobcr beffelben $at)reS Oberlieutenant,

machte, trofebem er fetjon im 3. 1806 als Korrepetitor ber Wattjematit an bie

SBiencr 9teufiäbter 9Jcilitärafabemie berufen roorben mar, ben ^felbjug bon 1809
im III. SIrmeecovpS (g2R8. ftürft ^orjenjotlern), ben bon 1813 unb 1814 in

ber ^auptarmee mit, trat erft nad) bem *parifer ^rieben bie Stelle als ßcljier

ber ^Jlatr)eniatif beftnitiü an unb befleibete fie, im Dctober 1815 jum Kapitän*

lieutenant bei 8inbenau=3nfanterie 9Jr. 29 (ieijt 59Jc. ©ibeon greib/rr b. Saubon)

beförbert, bis ju feiner Borrüdung jum rotrflicrjen Hauptmann im Sluguft 1821.

Sßätrrenb feiner 5E)ienftleiftung im üiegimente mürbe er mieberrjolt, ttjeitS als

2lttatuS beS ©eneralcommanboabjutanten in Brunn, ttjeils au fonftigen ©eneral*

ftabSbienften bermenbet, mie er benn auetj nad) feiner, im 2lpril 1831 erfolgten,

Beförberung <jum 931ajor unb ßanbmerjrbataillonScommanbanten im ^nfanterieregt*

mente $ot)enIo$e 9h\ 17 (jeüt 585«. 9Mbe b.£>elfenftcin), bei ben burd) %W. 9ta*

befjlty eingeführten jätjritdjen größeren ftetbübungen in Italien biefe SDienfte berfat).

%m ©eebr. 1834 jum Dberftlieutenant bei Kratjeraog ©tept)an=3nfanterie Ät. 58

(jetjt Krjb/raog ßubmig ©albator) , am 16. ^iärä 1836 jum Oberften im 3n=

fanterieregimente Äoubelta 9tr. 40 (jefct %^fl2. ^reitjerr bon ^anbel^Dtaaaetti)

beförbert, commanbirte er biefeS Regiment bis p feiner am 6. Januar 1844 er»

folgten Beförberung jum ©eneratmajor unb Brigabier beim I. SlrmeecorpS

in 9Jtaitanb.

SDer öier $al)re fpäter beginnenbe Jhieg in Italien fottte So. ©etegentjeit

geben, feine tjerborragenbe militärifctje Begabung au betätigen. Bei SluSbiud)

beS SlufftanbeS in ^ftailanb, am 18. 9)tära 1848, befefete 2B. mit einem 3n--

fanterieregimente, l
/a SScabron |mfaren unb Va Batterie bie SöaHumfaffung

aroifdjen $orta üEenagtia unb 3ßorta ü£ofa, berftärfte bie äßadjen ber Sttjore

jenaglia, Komafiua, sJtuoüa unb Orientale, fomie ber nndt)tigftcn äunäc^ft biefer

©treefe gelegenen ©ebäube, bemächtigte fictj beS 33roletto nacl) xSer[törung mehrerer

33arricaben unb geroattfamen Vertreibung ber bort eingebrungenen Volfs^aufen

unb behauptete fic^ ba nmtjrenb ber fünftägigen ©tra^enfämpfe, trotj ber mieber=

polten energifcljen, mit überlegenen Gräften burd^gefütjrten Eingriffe ber 9luf=

fiänbifc^en. Söä^renb beS 9tücfauge§ be§ g sDl. Üiabefeft) gegen bie 3lbba, bilbetc

SB. bie WactjtjUt, führte am 31. ^Iftrj ber bebrängten 5cfiung Wantua in brei,

ftatt in bicr Sagen 7 Bataillone, 3 ©Scabronen unb 18 ©efdjüüe ju ^)ülfe unb

mürbe bann beauftragt, mit 3 Bataillonen, 2 (JScabronen unb 1 Sabaßerie--

23atterie, im ©anjen 3000 2ftann, bie Sorpoften öon ©oito bis Baleggio au

bejie^en. ä^on biefen Siruppen ftanben am 8. 3lprit in ©oito auf bem redeten

ÜJtincioufer 1 fiompagnie beS 4. ^ägeibataillonS, gegenüber am linlen Ufer

5 ßompagnien beffelben SLruppenförperS, 1 Kompagnie ©renjer, xk ©Scabron

|)ufaren unb 4 ©eft^üüe; in 9flarengo 3 x
/2 Kompagnien ©ren^er unb 2 @e*

fcljüüe, in ^Dtarmiroto l
1

2 Kompagnie, in 3ßo3äolo 1 Bataillon ©renjer. Bei

StageSanbructj rücJte ber piermontefiferje KorpScommanbant Baba felbft mit
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I3V2 Bataillonen, 12 (JScabronen unb 16 ©efctjüben, 10 000 «Wann, bon 6ä
Sßofötüi gegen ©oito bor unb berfud)te wiebertjolt, ben Ort ju [türmen. @8
gelang ebenfo toenig, als ber 33erfud^), burd) eine ^utt bie redete plante ber

Defterreidjer ju umgeljen. Strotj ber Ungunft feiner Stellung leiftete 20. bem

tjetnbc einen met)r als brciftünbigen SBiberftanb unb erft als it)n bie attmätjlid)

enttoidelten Gräfte be§ ®egner* bon beffen bebeutenber Ueberlegentjeit überzeugten,

orbnete er ben Sflüdjug auf Dtarengo an. S)ie SLapjetleit unb Äampftuft feiuer

SLruppen natjm übrigens folgen (Sinflufj auf bie piemontefifdjen 5lnorbnungen, bajj

toeber eine Verfolgung, nod) eine Umgebung über 3fota ftattfanb, burd) toeld)

legiere SQßoIjtgemutb/S aftüd^ug fetjr gefäljrbet toorben toäre. Obgleid) biefer

$ampf bou 9Jtantua au§ unbenutzt blieb, fo mar er bod) bon ertjeblidjer Söhfung

für ba§ I. 2lrmeecoi'p3, toetdjeS baburd) 3«t getoann, fid) 5U fammeln, an ben

3Jlincio ju rüden unb einem feinblidjen Uebergang bei ^ojäolo ttorjubeugen.

Slm 10. Slpril 30g g sDt. 9tabefef^ fein .peer aur Behauptung ber Stfd)

nad) Berona aurüd unb 2ß. ertjielt ben Auftrag, mit 4 Bataillonen, 2 (SScabronen

^ufaren unb l l
/a Batterien nad) ^aftrengo p rüden, um „feinblid)e Unter»

nelnnungen gegen Verona ober SßeSdjiera burd) fXanfirenbe 2)emonftrationen ju

lähmen, otme fid) in bebeutenbe ©efecrjte einjulaffen unb einen etwaigen Singriff

ber öfterreid)ifd)en Slrmee burd) gftanfentoirfung j$u unterftüijen". 3fn ben balb nad)

bem Beziehen ber Borpofienauiftettung folgenben kämpfen bei ^aftrengo am
28., 29. unb 30. 2lprit, betoätjrte fid) bie fütjne unb gefd)idte ®efed)töfür)iung

aSotjlgemutt)^ fo fetjr, bafj itjrn ein großer 31c)eil an biefem Siege ber £)efter=

rcid)er äugefdjrieben merben mu|.
Stm 29. 9Jtai nat)m 2B. tt)eil an ber (Sinnarjme ber berfdjanjten Sinien bei

(Surtatone, am 30. an bem treffen bon ®oito, am 10. 3funi an ber Sinnarjme

bon Bicenja. Bot ber ©d)lad)t bei Suftoja, 24. $unt, ftanb bie Bttgabe 2B.

bei Salionje jur SDedung beS BrüdenfdjlageS, unternahm bann einen Angriff

auf ^ftojambafto unb toarf ben (Segner auS bem Orte. SB. liefj il)n Iräftig

»erfolgen, bie Brüde über ben 9)tincio t)erfteUen unb rüdte bis Borgljetto öor.

Bon ba aus fetjte er fid) mit eingelangten Berfiärfungen in ben Befttj bon
Baleggio unb begünftigte baburd) bie ©ntfdjeibung bei folgenben StageS.

SBäljrenb ber Borrüdung ber Sltmce bon Verona gegen bie feinblidje Stellung

bei Sommacampagna, 22. ^uli, commanbirte 2B. bie Borljut unb aetdjnete fid)

babei fotool)l burd) gefd)idte $üljrung, als aud) burd) perfönlid)e Sapferleit aus,

inbem er bei bem Bajonettangriff auf ben [tat! berbarricabirten Ort fid) an

bie ©pi^e ber 1. üDitrifionScolonne ber Oguliner ©renjer fteHte unb mit biefer

unb ben ^länflern beS 4. Bataillons bon ^aiferjägern bie Barricabe erfiieg unb

burd) fein Beifpiel tjier auf bem -gmuptpunfte ber feinblid)en Stellung jum
S)md)brud) be8 ßentrumö ben 3luSfd)lag gab.

gür feine Berbienfte in biefem ^elbjuge mar 30. bereits burd) bie Ber»

leitjung beS Sommanbeurfreu^eS bom ßeopolborben au8gejeid)net toorben, nun
erhielt er im Sapitel 1848 für bie Söaffen traten bei ©oito unb ^aftrengo baS

9titterfreu,} beS yjlaxia Stjereften^DrbenS unb würbe am 3. 2)ecember 1848 in ben

greitjerrn Ftanb erhoben, nadjbem it)m fd)on im Januar 1846 ber 9lbel berlietjen

toorben toar. Bei feiner am 1. SDecember 1848 erfolgten Beförberung 311m

£5relbmarfd)aElieutenant tourbe äö. ^toar jur S)ienftleiftung in Ungarn beftimmt,

blieb jebod) borläufig nod) in Italien.

Sn ber SluffteHung 3totfd)pn Öago maggiore unb ßago bi Somo tourbe 3B.

beauftragt, mit feiner, burd) eine «gmfarenbtbifion berfiärtten Brigabe, bie redjte

^lanfe ber über ^abia borrüdenben 2lrmee ju beden. 2lm 20. ^ärj 1849 erreichte

er föofate unb erhielt t)ter bie äßeifung, tu ßabatterie unb ShtiHerie über *pabia

bem I. SlimeecorpS nadjjufeuben, mit ber Infanterie aber bei Bereguarbo ben
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SLicino ju überfein unb bann in ber 9tid)tung öon ©arlasco bem Korpss au

folgen. 2tm 21. 9Jtära bei üöereguarbo angelangt unb im ^Begriffe, feine Xruppen
ben SLictno überfein $u laffen, bernatjm 20. gegen Mittag Äanoncnbonner in

bet 9tid)tung öon ©ambolo. Dtjne bie gänjlidje Ueberfdjiffung feiner 2/ruppen

abptoarten unb orjne fid£) burd) ben Sefetjl aum 9Jcarfd)e auf ©arlaSco beirren

ju laffen, eilte ex mit ben überfeinen 16 Kompagnien bem ©efd)ütjbonner nad).

3ur SDedung öon Ütütfen unb glanfe liefe er 2 Bataillone unb 2 Kompagnien
jurürf. 3n ber 9täb,e oon 2öorgo ©an ©iro ftiefj 20. auf bie föeferbeartitlerie

unb sUtunition beä I. Slrmeecorpä in einem engen 2)eftt£e, ba§ er nun fo rafd)

als möglid) paffirte, benn fdjon famen it)m ©erfprengte ber Sebedung entgegen,

äö. fammelte fie öor SBorgo ©an ©ito unb öermenbete fie nebft 3 Kompagnien
ber eigenen Gruppen ^ur 93efetjung ber .£>äufergruppe öon Sorrajja, mätjrenb er

mit bem 3teft, 13 Kompagnien , bem feinte entgegenrücke, ber fiel) unter

KtjraanotoSfö'S eigener gütjrung entmidelte. SBier Angriffe be£ roeit überlegenen

©egner§ mie§ 20. äurücl, bann madjte er mit 11 Kompagnien einen fräftigen

©egenftofj, ber bie Italiener aum 9tüdaug unb jum freigeben ber ©trafje nad)

33igeöano jroang. 5Durcr) biefen Krfolg rettete 2B. nidjt nur ben sJtefcröeüarf bei

Speeres, fonbern öertjinberte auetj baS ^eftfetjen ber piemontefifdjen 2lrmee annfdjen

bem jLicino unb bem öfterreid)ifd)en «Spauptcorpä , ma«s für ben 2lu3gang be§

5elb<juge8 nid)t unbebenflid) gemefen getoefen märe.

9JMt ber ©iegeänadjrtdjt öon Woöara nad) äöien gefeubet, ertjielt SB. für

biefe neuerlichen Skrbienfte ben Diben ber eifernen ^rone I. Klaffe, nadjträglid)

aber im Kapitel 1850 ba§ Kommanbeurfreua bei 5flaria £r)ereften=£)rben§. 3lm

11. Slpril 1849 in Neutra angelangt, übernahm 30. ein felbftänbiges» auä brei

SÖrigaben gebildetes Korpä mit bem auftrage, bie ©ranlinie au beden. 3öenn=

gleich bie 2lu§füt)rung biefer Aufgabe unmögtid) rourbe, fo gelang e§ 20. bod),

ftd) ungetjinbert auf sJleutra jurüäjUjierjen unb bie 2öag ju behaupten. %n ber

ametten ^eriobe beä ungarifdjen $elbauge§ führte er ba8 Kommanbo über ba&

IV. 9lrmeecorp§ unb fiegte im herein mit ben 9tuffen bei ^ßereb, 21. $uni. SDie

Ktnnatjme öon Raab, 28. 3uni, bie beiben ©d)tadjten öon $omorn, 2. unb

11. $uli, bie er burd) fein Kingreifen entfdjieb, bilbeten ben ©djluf} feines aui-

gejetefmeten friegerifdjen 2ßtrfen§, ba er am letztgenannten ©djtadjttage bie 23e=

ftimmung aH Kiöil= unb 'iDtititärgouöerneur in (Siebenbürgen ertjielt. ftroä Sfatjre

befteibete er biefe ebenfo etjrenöoüe al§ fctjröierige ©tettung, unb feiner Knergie,

gepaart mit Seutfetigfeit unb Unparteilicrjr'eit, gelang e§, bie ©egenfä^e ber ein»

anber feinbfelig gegenübergeftanbenen Nationalitäten aueaugleictjen unb aU er,

einem t)öl|eren 9tufe nad) SEßien fotgenb, am 24. f^ötuar 1851 £>ermannftabt

öerliefe, beffen Ktjrenbürgerrectjt itjm öerlietjen roorben mar, folgten it)m bie

©rjmpatcjien ber meiften Setoobner. $n ^f>eft angelangt, erhantte 30. an einem

bexalteten ßungenübel, ba$ ttjn am 18. 3lpril batjin raffte. 20. mar mit einer

geborenen Freifrau öon ©tvaba öermäl)tt.

Die 2lcten beS f. u. f. $rieg$=2lrcl)iö5. — ©traef, bie ©enerate ber öfter»

xeid£)ifd)en 3lrmee. 2Bien 1850. — ^ttenf ell) . ® er ^Mitär^aria 2b,erefien=

Crben unb feine TOgtieber. 3Bien 1857. — aBurjbacb,, 58iograprjifcr>8 ßejtfon

be§ Äaifertb,um8 Defterreid^. — ©öoboba, 2)ie ^erefianifdie 1Rilitär=9lfabemie

3U äöiener ^leuftabt unb i§re 3öglinge. SBien 1894.

Osfar Krifte.

2BoI)llIUltI) : ßeonljarb äß., S)id)ter unb Oteallerjrer, mürbe am 16. S)e»

cember 1823 auf ber Kinöbe au |)ob,etiaell in Oberbaiern geboren. Kr ftubirte

in 2Rüncl)en ^tjitofop^ie, Ätiologie unb Stedjtämiffenfcliaft , roanbte fid) aber

feit bem 3at)re 1846 ber Sitteratur a" un fe leöte längere 3"t wit a£lert)anb

litterarifdjen unb poetifdjen arbeiten befdjäftigt, in ßanbäberg am ßed). %m
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grüljjafjr 1866 erhielt er eine Aufteilung als ßeljrer an ber SSejirfsfctjule $u

gfttdf im Slargau, bie er im $. 1870 mit einer folgen als ßeljrer an ber fönig»

liefen $reisgemerbefd)ule ju söaireutb, öertaufdjte. (5r ftarb in 93aiteutr) in

ben erften Sagen bes ^uli 1889. 20. mar ein jiemtid^ fruchtbarer 2>id)ter,

üerfügte über ein fcb,önes gormentatent unb öertoenbete grofje Sorgfalt auf ben

poetifetjen Ausbrud. 2)od) gebrad) es itjm an $raft unb £iefe ber Spijantafie,

unb nur in feiner Irjrifdjen 3)idjtung fant er gelegentlich einmal ju eigenartigen

ßmpftnbungen. £roijbem mürben feine ©ebidjte, bie juerft in ßeipjtg im $. 1846

erfd)ienen, fünf Wal aufgelegt. S)ie letjte in 9Mndjen im $. 1887 gebrückte

Sammlung umfaßt neun Sogen unb enthält in fünf Abteilungen nid)t nur bie

urfprünglidjen ©ebictjte, fonbern aud) fpätere, auerft befonbers gebruefte 5£)id}=

tungen, j. SB. ben „2)er Äaiferbom ju Sperjer" betitelten ßieberfranj. 33on ben

übrigen tprifdjen Sammlungen 2öob,lmutb/s finb ju ermähnen bie „SBlumen

bes 33airifd)en .£>ocf)lanbeS" ((Hangen 1853) unb bie „2>eutfd)en ßieber" (S3ai=

reutb, 1871). Severe geben ber patriotifdjen ^freube bes 2)idjters über bie

ßreigniffe ber Satjre 1870 unb 1871 Ausbrud unb feiern 3. 33. bie 2J3ieber-

geminnung bei Gülfafe unb Öotrjringens. S)en Sdjtuf} ber fleinen £)efte bilbet

bie bainjdje 23otfsf)r)mne: „D 23aiertanb, mein Söaterlanb, id) grüfce biet) mit

9)cunb unb §anb", bie fidt^ burd) fdjmungöolle 23egeifterung unb melobifct)e

JHangtüHe auszeichnet, äöentger örfolg als mit feinen Irjrifdjen 3)id)tungen b,atte

2B. mit feinen bramatifdjen arbeiten. An bem 2)rama in öier Aufzügen, bas bas

Seben sIfto
(
\art's bebanbelt (Nürnberg 1856), öermifjt man Dtn inneren bramatifdjen

^ufammenljang. 9Jtit IWcuftl öon f^ranj öon Suppö öerfeljen, mürbe ei gleidjtoo^l

öfters an Heineren 33üt)nen gegeben, lieber Act bilbet ein 2)rama für fid).

3)as Srauerfpiet: „(Jlifabetf) öon 33aiern' (Nürnberg 1856), ift eine« jener

öerfetjlten töonrabinbramen, in bem nid)t Äonrabin, fonbern feine sIRutter (Slifabett)

bie Hauptrolle fpiett. Sin bem Ürauerfpiet : „2)ie gerfiörung bon ^erufalem"

(Nürnberg 1857) ift ^u tabeln, bafj bas 2öerf eine epifdje , nietet aber eine

bramatifdje Anlage tmt. Sas im $. 1864 erfdjienene Sdjaufpiel: „Aenndjen

öon Jfjarau" mürbe in 9Jcünd)en unb berfd)iebenen anberen größeren Xfjeatctn

aufgeführt, fjatte aber ntrgenbs rechten (Srfolg. 3fn bem bramatifdjen ©ebidjt:

„SDeutfcrje ütreue" (Aarau 1869) fte^t bie f$figur ßueas ßranadj's, ber bem in

ber Scb,lad)t bei 9Mt)lberg beilegten $urtüiften $ob,ann tyiiebrid^ öon Sadjfen

in bie ©efangenfdjaft folgt, im 9Jlittelpunlt ber ^anblung, bod) ift fein ßfjarafter

nidjt genügenb entmirfett unb bas ®an<je ofme (Eigenart.

33gl. Blätter für titterarifdje Unterhaltung. i?eipiig 1847, S. 1253.

1853, ©. 472, 570. 1856, S. 385. 1857, S. 156. 1858, <B. 490, 821.

1866, @. 119. 1870, ©. 278. 1872, ©. 339. 1887, ®. 278. — Sltt«

gemeine 3eitung. Wunden 1889. 5lt. 183, ©. 2751. — granj 33rümmer,

Sejifon ber beutfdjen S)ic^ter unb ^rofaiften bes 19. Staljitjunbertg. 4. 2lu8*

gäbe. Seipjig (1896). IV, 369. — Steuer ülljeateralmanad). ^)ersg. öon

ber ©enoffenfdjaft ®eutfcb,er 33ülmen= Angehöriger. S3ertin 1896. I, 100.

jp. 21. Sier.

SÖO^lt^ttt: ^einrid) ®uftaö ^erbinanb 9ß., ^äbagog unb Sdjriftfteller,

mürbe am 23. 3uni 1818 ju |)alberftabt geboren. (5r trat aus ber Uprima

bei bortigen IRaitineum (je^t Slealgtjmnafium) 1834 ine ßetjrerfeminar, Dftern

1837 als Setjrer in bie ©eminarfd)ute ebenba. 33on 1840 mar er unter

SpiEefe bis 1858 an ber fönigl. SHealfdjuIe ju 33erlin tfjättg, erlangte bermeil

auf bem 2öerber'fcb,en ©ömnafium bafetbft bie «ülaturität, [tubirte 1846—49
Sßtjitologie unb ©efd)id)tc unb beftanb 1850 bie pfjilologifdje Staatsprüfung,

promoöirte aud) jum Dr. phil. Stadb.bem er fo burd) Steife unb Streben bie

öerfäumte 2Jtittelfd)ut= unb llniüerfitätebilbung nadjgefjolt
,

ja fogar, eins ber
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etften Seijpiete in ^reufjen unb atuar gerabe in etnet arg bureaurratifdjen

*Petiobe, felbft ben (Sinlafj in ben ^rei§ ber afabenüfcrj qualtftcirten SefjrerfcljaTt

errungen tjatte, übernahm er Dftern 1858 bie Leitung eines tjötjeren ßnaben*
tnftitutS mit ^Jcittelfdmlrang in ber ©t. s}ktriparotf)ie in ber Weuen ©riinftr. 21,

ber eT borftanb , big baS Filter 1885 jum ftücftritt nötigte. 9iacb, fdjmeren,

bauernben Seiben ftatb 20. am 27. 3fult 1888 p «Berlin.

20. t)at ftd} nicr)t blofe im Saufe [einer langen päbagogtjdjen Sßirffamfeit

b/rborragenbe ^erbienfte ermorben: benn bie nad) it>m benannte Setjranftalt, bie

Por ber 9teugrünbung Pieler Ijumaniftifdfjer ©ctjulcn in 33ertin angefictjtä ber

Ueberiüttung ber untern Glaffen eine fiaifbenutjte 33orbereitung§gelegent)eit mar,

tjatte fefjr erfteeflietje förfolge ju berjeicrjnen unb in ber Un$at)l älmlidjer Unter=

neljmuugen ftetä einen muftergültigen 9ruf. ßttteratijd) bot er bar ben Oroman
„2)er 23ürgermeifter bon |)alberftabt" (1860), jein 2)ebüt, bie (Jrjäljlung „@ine

aUeid^Sad^t unter $aifer ©iegtämunb" (1862) unb baö @po§ „$cnrabin , ber

letjte ber |)otjenftauien" (1869). $n ben legten ^arjren feinet ßebenä natjm

itjn , trotj aller f örperlicrjen Seläftigung , eine aufjerorbentlicrj breit angelegte

2lrbeit über ben toilbtn $äger in Slnfprud), morin er eine toirlüdje SSotlftänbig*

feit erftrebte. %n 2 Reiten mar ba§ sUlanufcript burrfjgefü^rt : erftlidj ein

«Sagenbuch, in 5 Suchern 1403 Sagen entfjaltenb
,

ätoeitenS eine 2lbr)anblung

„2)er milbe $äger in beutlet Sichtung"; aber beim £obe maren einzelne

Blätter ber Pon allentrjalben gefammetten Materialien berfdjoben, berlegt ober

berloren unb bamit teiber ba% ©djicffal be§ SBerfeä befiegelt: einzelne Kapitel

Imtte er in ben $afyrgängen 3—5 ber „9Jlittc)eilungen für ^reunbe bolfättjüm^

lidj'toiffenfdjaftfidjer Äunbe" „9lm Urb8=5Brunnen" (rjerauSg. Pon &. @arften§),

bem jetzigen f$fr. ^raufj'jdjen „Urquell. 9Jtonatsfdjrift für 33otf§runbe", fdjon

abbrurfen lafjen, mobon bie 2lbfd)mtte „£ob unb ©djicffale be§ milben 3fäger§"

im 4. Safyrgang rjerborjub,eben finb. SDiefe felbe 3 e itid)rift brachte in Sat)r=

gang 7, 53b. 6, 9tr. 2, ©. 18 f. einen roarmen anonrjmen 9tefrolog. üDie

äußeren Sebenäbaten gibt gr. krümmer, ßej. ber btfd). SJictjter u. ^rof. beg

19. 3fot$8.
4 IV, 370. Sögt, ßürfctmer'ä SDeut. Sitteraturllbr. X (auf 1888),

©. 452c. Submig gräntel.
3BotCllillÖ : ^rana 2ß. , ©dmlmann unb Geolog

,
geboren 1685 ju

ütarfin bei 33elgarb in |)interpommern , mo fein gleichnamiger 23ater (f am
14. gebruar 1716) ein ftatjr Porter baZ Pfarramt erhalten tmtte. SDie Butter,

9flaria -^cbmig *piftoriu8, mar be3 2lmt3borgänger§ Sodjter. S)urcl) bätertidjen

llnterrictit unb ben 53efuci) ber ©crjule in Golberg üorgebilbet, bejog er bie

Uniberfität 9ioftocf, ging fpäter nacl) |>alte, bann nact) Seip^ig, mo er 1714 mit

einer S)tffertation de differentia bie 5Jtagiftermürbe erroarb. $m 30. ^uli 1714
al§ ßonrector an baö ©pmnafium nacl) 9ceu=Stetttn berufen, langte er int fol*

genben Sab.re bort an, übertraf otjne 3tbeifel feine SoUcgen an ©elecjrfamfeit,

aber auet) an ^ebanterie unb litterarifd)er (äitelfeit unb mar babet fo unpprträglidj,

ba^ es atgbalb ju Reibungen fam. 2>ie3 unb bie allerbingg nierjt gan^ orbuung§'

gemäßen ^uftäube ber äiemlid) b.erabgefommenen ©erjute , madjten itjm eine

2lmteberänberung münfetjenssroerttj. 3lm 25. Slpril 1724 b.abilitirte er fidj in

Seipjig mit einer üDiffertation de arbore philosophiae aU ^rofefjor ber ^ljilo=

fopb,ie, mürbe balb banaclj SaccalaureuS ber Geologie, IJJtitglieb ber Slfabemie

ber SSiffenfcrjaften in Sßerltn unb ging 1727 al§ ^rofeffor ber orientalifdjen

©prad)en nad) äBtttenberg, mo er am 18. Spruen" 1734 ftarb , nadjbem er

jmei ^atjre bort)er mit einer üDiffertation de incarnatione dei bie tr)eologifcr)e

3)octormürbe erlangt tjatte. ©eine ©djriften fietje bei Sranfft , Seben unb

©djriften ber curfäcfjf. ©otteSgeleb^rten II, 51r. 77. ©ie berjanbeln biblifcrje

magern, beutfd&e Stograp^ie. XLIII. 46
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ßritif unb ,£>ermeneutif, orientalifd)e ßitteratur, fitd)tid)e Sllterttjümer, SDogmatif,

prjilofopfjifcrje unb d^rifttid^e @tt)if , ßogif, 2left^eti£ , $iicrjen= unb ßitteratur*

gefdjidjte. ©einer pommerfctjen -gjeimatf) tjat er noctj gegen ba§ (Snbe feine&

Sebens gebient burctj feinen „23et)trag jur ^ommerifdjen .gnftorie", JC'eipjig 1732,

4°, ber mandjeS aud) noerj jetjt 33raud)bare jur pommerfetjen (5t)roniftif unb jur

(S5eft^)td)te Don 9ceu=©tetttn enthält.

©iefebredjt, ©efd). b. ®rmtn. ju 9ceu= Stettin, (Söälin 1840.

b. SBüloro.

SBoIÖcro, 3lbt be§ ÄtofterS ©t. $antaleon in Äöln feit 1147, t 1167.

Unter ben Briefen beg 9lbte§ ©uger öon ©t. 2>eni8 (f 1151) ift ein furjer S3rief

öon äß. an biefen enthalten (alä Ep. 110; Migne, Patrol. lat. T. 186, p. 1401);

biefer SSrief roeift auf ein perfönlidjee 3u f aTnrrieri^ effen ber oeiben Banner ju=

rücf; bieEeictjt barf man mit ^Diabiüon annehmen, SS. Ijabe (mofür aUerbingä

anbermeitige 3 eu 9 Tl *f1 e nid^t Vorliegen) im $. 1148 bem ßoncil öon 9trjeim$

beigeroofmt unb bort bie peifönlicrje Söefanntfctjaft ©uger'S gemacht. — 30. öer=

fajjte, nad) ber 2Bibmung§aufd)rift für bie Tonnen einei ÄtofterS auf einer

9tt)eininfel, au StbauungSjmeden einen Kommentar jum ,£)or)enlieb, ber 1630 ju

$öln öon bem Senebictiner <g)einrid) ®raöiu§ tjerau§gegeben mürbe: „Commen-

taria vetustissima et profundissima super Canticum Canticorum Salomonis quod

hebraice dicitur Sirhasirim. In IV libros distributa: authore R. Ad. um D.

Wolberone Abbate S. Pantaleonis intra Coloniam Ord. S. Benedicti".

Gas. Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, T. II (Lipsiae

1722), p. 1423. — 3otj. «BtaBiöon, Annales Ordinis S. Benedicti, T. VI

(Paris. 1739), p. 450. — 3. ^. ÖabticiuS, Bibliotheca latina mediae et

infimae aetatis, Vol. VI (Hamburgi 1746), p. 908. 8 audjert.

Söolbero, Söaumeifter in ben 9tt)einlanben am (Sttbe bes 12. unb am 2ln=

fange beä 13. 3at)il)unbeitg. 2Batjrfd)einIid) mar er ein Kölner 9tteifter unb

berfelbe ©teinme£, beffen eine (Eintragung im ©djreinäbudje Columbae Berlici

(51r. 110) bom 3af)re 1272 (hmätmung itjut, Wo öon ©lifabett), einer Sodjter

„Wolbergonis lapidicae", bie Ütebe ift. S)er SBater fetbft roirb um biefe S^ü
nid)t merjr am Seben gemefen fein; aud) tjat fidj eine, itjn felbft betreffenbe

©djrein§berl)anbtung nidjt auffinben laffen. 9laü) einer öom 93aron ö.^üpfd) in

feiner (Spigrammatograptjie, ü£fcj. II, Dir. 39, mitgeteilten ^nfctjriit, meldje aud)

2öt)rer in feiner ®efd)id)te ber ©tabt fteufc, ©• 62 anführt, legte «öleifter 2öol*

bero im $. 1209 in letztgenannter ©tobt ben (Srunbftein au ber noctj jefct

beftetjenben fünfter» ober Quiitnusfirdtje. ®§ ift mat)rfd)einlid}, bajj SBolbero

ein gefudjter 3raumeifter in Äölu gemefen unb öon ber 9cad}barftabt 9teufj 3um

Aufbau ber genannten $ircr)e nad) borttjin berufen roorben ift.

sUterto, Äölnifcrje Äünftler in alter unb neuer $eit. £r§g. öon girmenidj*

ftirfjarfc, unter aRittoitfuug öon Äeuffen. ©üffelbotf 1895. ©p. 968 u. 969.

^afob ©ct)norrenberg.

Solbc: 6a§par öom SB., tjerjoglitt) pommetfe^er Äanjter, auf Söufter=

bart, ©ot)n bc§ ^>an8 öom Söolbe unb ber Slbigail ö. steift. Unter ^eräog

^o^ann 8riebri$ (f. 91. 2). 33. XIV, 317), mar er «ermatter beä &oigeridjt8

unb mürbe fpäter alg banaler ber leitenbe ©taat§mann beS >g)eräogtl)um§. 6rft

ati ^>erjcg 23ogielaro XIII. (f. 21. 2). 33. III, 55) 1603 bie Regierung beS

„DrtS «Stettin" übernaljm, gab er ba§ 2lmt ab unb mürbe Hauptmann öon

ßolbat^, in melier ©tettung er am 6. 3uli 1605 ftarb. ©eine ^genoffen
fctjilbern itm at# einen flugen unb feingebilbeten 5Jlann, bem aber audj bie ben

Prägern t)ot)er Remter oft entgegengebrad)te üble Meinung ber s]OUnge nid)t er=

fpart blieb. 2B. mar mit Barbara ö. Seifen öermät)lt, Jod^ter be§ ßoren^

ö. Werfen unb ber SDorottjea ö. «orrfe auä bem <£>aufe ©trameb.1. 3lu§ feiner
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dfje entfprofj nur eine £od)ter @rbmuü) 9ftarta
, fpäter nat Gafpar b. Vetow

auf 5ßee[t üermäljlt.

ü. Sorten, Seidjenprebigten. — b. Werfen, ©efdj. beä @efd)l. üon Werfen.

ö. Vülom.
Solf 3)tctrid) üon 3Haittcnau, drzbifdjof üon ©atzburg, geboren

am 26. Etärz 1559, f am 16. Januar 1617; @rzbifdwf Don 1587 big 1612.

@r entftammte einer ehrgeizigen gfamitie, bie Ijerüorragenbe ©etftlidje unb iftiegS*

leute tjerüorgebradjt tmtte. ©eine ^ugenb üertebte er ju 9tom in bem loderen

.§aufe eines reidjen 9ienaiffance=(3arbinalä, feines DtjeimS, beS 5ftarj ©ittid) bon
«gwfjeneml. SDaS elegante Seben unb bie üerfdjWenberifdje Sauluft beS üppigen

(tarbinalS Wedten in bem jungen 9ftann üerWanbte Äeime. ©djliefjlidj leitete ber

£)r)eim ben Neffen auf bie mobernfte £aufbaf)n, bie im Veginn ber Gegenreformation

Zur Verfügung ftanD : er fcfjidte itm inä Collegium Germanicum. 1583 erhielt

er bie nieberen äBeitjen , worauf er rafd) einige ^frünben in 2)eutfd)tanb em*

pfing. 3n Salzburg befa§ er feit 1578 burd) SÖer^id^t be§ forglidjen £)t)eims

ein .^anonifat, unb feit 4?erb[t 1578 refibirte er bort. 5l'ertidj bom weltflüdj-

tigen ©eifte ber Gegenreformation War ber 26jät)rige, frtfdje, ftetne 2)omt)err

feineSWegS burdjbrungen. @rft an ber $irdjentt)ür pflegte er |>ut, ütappier unb

fpanifdjen Hantel abzulegen, unb allgemein genofj er ben 9tuf eines wotjlgebit«

beten, ehrgeizigen unb fdmeibigen Cannes. Stropem mürbe er als ber jüngfte

üon aHen ®omt)erren, bem zum fanonifdjen Sitter ncd) zwei $at)rc fehlten, als

9iad)f olger beS (SrzbifdjofS ©eorg öon Äüenburg gewählt, bietteidjt eben be§=

wegen, weil bie Sapitularen bon einem fo gearteten |)errn fein allzu ftraffeS,

gegenreformatorifdieS Regiment in bem behaglichen (hzftift erwarteten. 2ftit

greube begrüßte bie emporwadjfenbe 9iefiaurationSpartei bie äßatjl beS energi*

fctjen ©ermaniferS — tote eS ficrj fpäier geigen follte mit Unrecht. SDenn in

ÜEBotf SHetridj überwog ber unauftjörlidj betätigte SDrang, eine Sftolle zu fpielen,

bei weitem ebenfo bie fird)lid)e ©efinnung wie baS ^flidjtbewufjtfein, üor allem

für baS 2Bot)l ber Unterttjanen beforgt zu fein, ©ein felbftigeS SBefen fträubte fiel),

mit ber allgemeinen ©trömung zu fdjWimmen, zu fein Wie feine ©enoffen aus bem
©ermanicum, zu reformiren wie bie anberen SfJefiaurationSbifdjöfe. ©einen £ebenS=

brang unter bem 3fod) einer ftrengen (£t)etofigfeit zu erfiitfen, war er offenbar

öon öornl)ercin nid^t gefonnen ; felbft bie öoUe Geologie beS 2rienter GoncilS

anzunehmen, beren Verbreitung üon $at)rzel)nt zu Safyrzetmt wudjS, weigerte

fid) aufs entfcrjiebenfie fein (Sigenfinn ober ©ewiffen. bitten im ©djwung ber

SteftaurationSbewegung blieb er ber Vertreter einer 3ttnfct) enform be§ retigiöfen

53efenntniffe§ , beren Vertreter ficrj iljre 3;b^eotogie inbiöibuell zurecl)t mactjten.

©o würbe er ein auSgefürodjener ^nbiöibualift : in tljeologifcrjen 2)ingen ein

6omöromifefatlt)olit , in feinen Veziebungen zunt 9teict) ein entfcrjiebener Serri»

torialift , in ber inneren Regierung feine§ £anbe§ ein harter 2lbfolutift. 6S
fonnte nidjt anberä fommen , al§ ba^ biefe intereffante ^erfönlid)feit auä einer

Hoffnung ber JÄeftaurationSpartei ein Dpfer biefer 9lidt}tung würbe, bie berartiger

©elbftänbig!eit leinen Dtaum gönnen fonnte. 3n oer Verwaltung feines Sanbeä

öernicrjtete er mit ziel&enmfiter Energie foWol bie 5Racrjt ber ßanbftänbe, bie er

feit 1599 nict)t metu* berief, als ben (Sinflufj ber ßapitularen auf bie 9tcgierung8=

mafjnat)tnen. "SaS ©treben, möglidjft biel ©elb bon feinen Untertanen zu er=

preffen, tie^ it)n ^ödjft ergiebige neue ©teuern erfinben, bie er rüdfidjtStoS,

fdjnöbe unb mit fold) erbitternber ©trenge eintrieb, bafj im %. 1606 über ber

(Sinfdjäfcung ber bäuerlichen Vermögen eine 9tebolte im 5]3inzgau entftanb, bie

burd) bie Jpinridjtung öon brei 9täbel3füt)rern in ©alzburg gebämpft werben

mufjte. ^UiangSanlerjen unb Veborzugung öon ©elbftrafen zu ©unften ber erz=

bifdjöflidjen ßaffe finb l)äfetid)e 2lu§wüd)fe feiner ©etbgier, bie in Verbinbung
46*
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mit ber ijmifdjen 23et)anblung bei- ©al^burger bürget fctjliefjlicl) bie 2lus=

wanberung trotj rjotjer ©trafen wefentlid) förberte. SDte beträ$tlid)en ©teuer=

erttägniffe üerftfjlangen bie folbattfcfjcn Neigungen beS ßrabtfdjofä, bie öerfdjwenbe*

rifdje 2öefdtjen£ung feiner jat)treid)en Familie unb feine unerfättttd)e SBautuft.

$ü bauen unb burd) bauten in bev 9lad)Wett fortzuleben , toat eine fetner

ftärtften ßeibenfdjaften. 2)urd) umfaffeube ftieberretfjungen , ©djaffung großer,

freier ^läije unb sJceuantage jat)ireid)er ftattlidjer ©ebäube öeränberte er ba§

mitteiattertidje 23ilb ber ©tabt unb prägte itjr ben itattentfd^en Saroddjarafter

auf, ber öon feinen Nachfolgern fortgeführt würbe unb nodj fyeute bie ©tabt

betjerrfetjt. Unb ba bie Sauluft feine ^fyantafte fo ftar! becjerrfctjte
, fo brachte

fie auetj bie fdjlimmen Seiten feinet GtjarafterS an ben Sag: eine burd) Stutim*

gier entftanbene fiaunentjaftigfeit, bie nidjt feiten .gmtböottenbeteS als 9tuine öer=

wittern liefj, um s)ceueä ju beginnen, 3ä£)äorn, ber einen unglüdtidjen S9au=

meifter fofort mit bem Sobe bebrotjte, unb ^erjenSfjärte , bie jut 23efriebigung

itjrer SBebürfniffe rürffidjtstoS fletjenttidje SÖünfdje Slnberer bei ©eite [tief?, ©eine

SBauttjätigfeit madjte aud) ben ftärfften ©inbrud auf bas Sßolf. ^täne unb

©tiftungöbriefe in ber ^panb tjattenb badjte eg itm nod) am Anfang unferes

Satjrfmnbertä in feiner ©ruft fitjenb. 9hir aus" feiner erprefferifdjen ©teuerwirttj=

fdjaft ift e§ *u erklären, ba% fid) bei feiner Serfcbtoenbung fdjliefjlid) bie ©tift§=

fcrjulben nietjt um mefjr alä 160 000 fl. öermetjrt Ratten unb er felbft ein %\m=

tragenbes Kapital Don etwa 100 000 fl. erworben tjatte. $m Anfang feiner

Regierung lief} feine tjeifje ©etjnfudjt nad) ©cjren im gufammentjang m^ oer

SErabition feines .gmufeä, feinen gamilienberbinbungen unb feiner i^ugenberäieljung

in itjm fid) ben SBunfd) entfalten, Sarbinal ^u werben. Unter biefem ©eftd)ts=

punft ift feine firdjlidje Haltung in ben erften Ütegierungsiatjren , fowie feine

©leidjgüttigteit gegen bie gorberungen ber 9teftauration§partei nad) bem fyeb>

fdjlagen feiner Hoffnungen p erftären. AlSbalb nad) feiner äöarjt tie^ er fid)

Weisen, madjte eine Stomreife unb begann 11 Sage nad) feiner 9tüdfeJ)r am
20. $uli 1588 eine fdjeinbar fräftige SteftaurationebeWegung einzuleiten mit

Austreibung ber rjartnädig $e^erifdjen , Situationen in einzelnen SEtjeiten ber

2>iöcefe, (hlafj einer ftrengen ©djutorbnung unb allem , waä ben jungen @rj=

bifdjof in ben Augen ber OteftaurationSpartei angenehm ^u machen im ©tanbe
war. ^nbefj war alle s

JJlütje öetgebenS. SDer .gjort unb ber treuefte Vertreter

ber Spartet unter ben dürften, ^erjog 2öilt)elm V. öon SSaiern, öerbädjtigte

äöolf 'Dietricb/S ©efinnungen in 9tom
,

fdnlberte bie Hoffnung ber Spartet aU
unruhigen, Ijodjmütijtgen, anmafjeitben dürften unb flagte über feine Auäfd)mei=

fangen, fo ba| Söolf ©ietrictj nacrj anfänglid) fetjr correcter «Gattung unb brei

Oergebtidjen Söerfucb^en e§ im S- 1595 aufgab, eine au§jeict)nenbe ©teüe in ber

Äird)e ^u erobern. SSon ba an Oerebbte bie gtuttj feiner SSegeiftetung für bie

äötebertjerfteitung ber fat^olifdjen .ß'irdie in 2>eutfct)lanb. S)ie ^irdie mod)te

fetjen, wie fie eä otme ba§ reidjfte @tjftift fertig brachte; er wanbte fiel) nunmehr
weltlidtjen Singen ju. ^ier nat^m er in ber Xljat aföbalb eine marfante, wenn
aud) teineöweg§ löbliche ©teile ein , bie öon äötdjtigteit in ber 9ieid)§gefd)id)te

ift. 2)aö öielteictjt unbewußte 3^ ber beutfdjen Serritotialbewegung war bie

©prengung ber auf ßer)en§pfuct)t unb ^Jteljr^eit^befdjlüffen be§ 9teict)gtage§ for=

metl berutjenben 'Jieid)öüerfaffung , bie Umwanblung beS Oteidieö in einen $bbe=

ratiöftaat. deiner ber proteftantifdjen
s
Jteic£)§fiänbe t)atte aber bie batjin bie

birecte Soslöfung aus bem Üteidjeöerbanb angeftrebt. Sßolf 5)ietrid) war ber

erfte , ber biefen inäbefonbere aüen fatrjotifdjen 9lnfd)auungeu juwiberlaufenben

©c^ritt gettjan b^at, jum Stjeil au§ ©elbftfuc^t , bie itjm bie 23erWenbung feiner

Sinnatjmen für pcrfönlidje Qmedt wünfdjenswerttjer al§ für bie großen Aufgaben
be§ ÜReidtjeä erfahrnen lief3, jum Stjeil au^ übel angebrachter ^ted^ttjaberei. 3"1
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erft fudjte er fid) aus bem Kreisüerbanb zu löfen, inbem er fid) roetgerte, auf

ben Kreistagen üon 1594, 1595, 1597, 1601 unb 1602 ben 33efd)lüffen ber

2Jcetjrt)eit beizutreten, ^ebesmal fd)idte er nad) eigenem drmeffen eine geringe

SEruppentjülfe für ben Kaifer nad) Ungarn gegen bve Surfen. 3m 3. 1597 fam
es äöolf SDierrid) barauf an, in einer mirtbjdjaftlidjen gfrage bezüglidj bes ©alz=
Ijanbets, bie teinestnegs bas Neid), Jonbern nur bie tocaten 2fntereffen Salzburgs
unb 33aiern8 berührte , ben Söiberftanb bes Äaifers zu bredjen. Unbebenflidj

gab äBolf 2)ietrid) feinen territorialen Neigungen nad) unb erflärte mit größter

Sntfdjiebentyeit zum $ubet ber proteftantifdjen 23emegungspartei unb zur tiefen

Entlüftung ber retdjstreuen ©täube, ba% aud) bie ^etjrtjeitsbefdjlüffe bes 9Fteid^^=

tage! für itjn nidjt binbenb feien. (5s mar zum erften *Dtal, bafy ein beutfcrjer

$ürft in foldjer SCßeife bie SBerfaffungegrunblage ju erfdjüttern roagte. £)at fid)

fpätertjin äßotf 3)ietrtd) audj toieber unterroorfen, fo blieb biefer ©crjritt bodj üon

frjmptomatifctjer SBebeutung unb toot nidjt oljne ©influfe auf bie fpätere ."Spaltung

ber pfälztfd)en Partei. 53on 1600—1605 üerfudjte SBotf Sietrid) bei bem ge=

mütrjsfranfen Kaifer bie Stolle eines politifdjen Ütatljgebeis zu fpiclen unb in bie

fdjroierigften ^agen, wie bie 9tad)folge im 9teid), mit roenig ©acfcfenntnife unb

grofeer SQßicfjtigttjuexei einzugreifen. SDa ber Kaifer alsbalb bie moljlgemeinten

5ßt)antafien feiner merfroürbigen 9tatt)fd)läge unbeachtet liegen liefe unb fomit aud)

biefer neue 2Beg
, zu 2lnfet)en zu gelangen , im ©anbe »erlief

, zog ftd) SQöolf

^ietiict) üerbroffen unb üerfiimmt üon nun an faft ganz au
f
ocu ©enufe unb bie

Regierung feines (Srzftiftes 5urüc£. 3)abei oerfeinbete er fid) nod) met)r mit ber

ftreng fatbolifctjen 9iid)tung fetner fürftltdjen ©laubensgenoffen. S)en erften 5tn=

lafe bot bie ßiga. 2lls bie tatfjolifdjen ©tänbe biefe nad) ber (Sprengung bes

Oteidjstages oon 1608 zum ©cijufe ber 9veidj£üerfaffung unb ber fattjolifdjen

Äirdje für nöttjig erachteten, toeigerte fid) äöolf SEtetrid) unter allerlei Ausflüchten

aufs nad)brüdltd)fte in ben SBunb einzutreten; aus Soxn über liefen neuen

Söerfud), feine ©elbftänbigfeit zu ftören, fott er bas 6inlabungsfd)reiben toütrjenb

mit güfeen getreten t)aben. Seträdjttid) üergröfeert mürbe bie Kluft z&nfdjen

itjm unb ben fattjolifdjen ©tänben burd) feine fiebensfütjrung, bie bem möndjifdj*

ftrengen 3beal ber (Gegenreformation freilid) menig entfprad). Dlidjt blofe fat)

er unttjätig zu , toie fid) grofeentljeils bie ßiebertidjfeit feines Klerus am (Snbe

bes 3fat)rf)unberts ganz auf ber |)öt)e bes beginnenben ^atjrljunberts tjielt unb

ber ^roteftantismus zienitid) unget)inbert fid) öerbreitete, fonbem er richtete fid)

aud) burdjaus ein gleid) einem' meltlid)en dürften, ©einen ^Jalaft tiefe er zum
Slerger ber 5rouimen mit mt)tt)oIogifd)en 5r es^ fn fd)müden, unb mit ber <Salz=

burger Sürgetstodjter ©alome 311t lebte er, als ob fie feine redjtmäfeige ©attin

märe. 5üon feinen Äinbern lebten im $. 1611 nod) 7 2öd)ter unb 3 <Söt)ne.

9tid)t minber als biefer ungeiftlidje Söanbel mufete bie Eifrigen bie fticfjtberufung

ber ^»efuiten nad) Satzburg unb bie ©puren einer bertrautidjen (iorrefponbenz

empören, bie er mit ber ©eete ber pfälzifdjen 53emegungspartei , mit gürft

ßtjriftian üon 3lnt)alt, begonnen t)atte. S)azu geriet^ SBolf S)ietrid) üon 3a$x

Zu 3at)r met)r in ben Setbact^t ber Ke^erei. 2ln ber Jpauptfenfation jener Sage,

ben tt)eologifd)en gtugfd)riften , natjm er gar fein Sntereffe , unb als ©pätling

bes Gtompromifetattjolicismus pflegte er üon ber allgemeinen 9torm abmeidjenbe

2lnfd)auungen, ofyne best)alb zum ^roteftantismus hinzuneigen. @r tjielt nid)t8

üon ben haften , trat für bie 33etr>eibung ber 95ifd)öfe ein
,

fdjeint eine befonbere

3lnfid)t üon ber Sluferftetjung ber Sobten unb ber ©inmirfung ©otte« auf bas

3Beltgefd)et)en getjabt zu tjaben unb liefe in ßitaneien bie Jpeiligen nid)t an=

rufen, für bie 9ttenfdjen bei ©ott zu bitten, fonbern nur um ©ott zu banfen.

Unter ben ßapitularen fd)eint fogar bie Meinung üerbreitet getoefen zu fein,

bafe er mit ben ©ebanfen umgetje, bas ©tift zu fäcularifieren. $m befonberen
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tjatte er fid; bte ©unft feinet mächtigen 9tad}bars, beä ^erjog« 5ftarjmitian öon

Skiern, burd} feine 9Jcanipulationen getegentlid; eineä fatäburgifdjen 3}etfaffunge=

gefe^e§, beS „eroigen ©tatutä", öerfdjerjt, rooburd) bte Käufer Oefierreictj unb
Katern öon aufünitigen SÖaljlen auggefctjloffen merben follten. 2lHe8, roaä it)m

gfreunb fein fonnte , tjatte fid^ auf bieje Söeife äöolf SDietricf) allmätjlid} , man
fann faft fagen, ber 9teib,e nad} entfrembet. 9tut fo formte eS fommen, bafe fid^

an SBolf 2)iettid} ein (Jreignife bolljog, toie e3 bie ganje ©efctjidjte bet ©egen=

reformatio!! nictjt metjr aufroeift, bafe nämlich ein beutfctjer 9teid)§fürft einen

anbeten, bet nodj baju nidjt btofe geifttictj
, fonbetn auctj Sßrimaä öon 2)eutfd}=

lanb mar, angeftdjts
1

eines" in ber 9tätje tagenben .ßurfürftentagcs otme bie min*

befte ßinflufenatjme öon £aifer unb 9teict) ju beseitigen öermodjte. ©elegentlicb,

eines ©treues" übet ben fal^butgifctjen ©aljbertrag, ber fetjr ju Ungunften S3aietn§

lautete, liefe fictj Söotf 5S)ietrictj ijinreifeen, am 7. £)ctobet 1611 bie ^ropftei

Söerctjtelgaben ju befetjen, auf bie er berechtigte Stnfprüctje ju tjaben glaubte,

beten ^ntjaber abet bet Grübet be§ -^erjogS $Rayimilian ttiat. ßeijterer be»

gegnete bem offenen Sanbfriebenäbructj fofort mit ©eroalt unb tücfte nad) 33urg*

fjaufen mit 10 000 «Dtann. $n lefeter ©tunbe [tiefe nodj Söolf SHetricb/s 2lerger

unb unflugtjeit fein Sapitet burct) ©ctjrofftjeit öon fidj. %m gelblager bat eine

2lbotbnung besfelben ben £>etäog , bie ©elegentjeit ju benutzen, um mit ^)eete§-

mactjt SBoIt Sietrid) ju befeitigen. 9ftajimilian ging in bet £t)at auf biefe @t=

roeiterung feines urfprünglid} befcfjränfteren ^laneS ein , roeil fid) itjm ©etegen=

tjeit bot, einen ©egner gu öetnidjten, ber nadj feinet Meinung itjm, bem 9teid)e

unb bet fattjoltfctjen Religion in gteidjem $ftafee gefätjtlid) mar. Um ben 20. £)c=

iobet rüdte Iftajiimlian gegen £ütmoning öor. Gsinem ernftlidjen Kampfe ent=

gegenäufetjen unb iljn burctßufütjren, mar SBotf üäDietrictj nidjt ber Dtann. £>od)*

müttjig unb unüerftänbig fctjroanfte er jroifctjen ßeidtjtfinn unb ©ebroetjentjeit,

friegerifdjen 33efetjten unb roiberftanbslofer llebertieferung. $lm 2lbenb be§

23. Detobet flotj et famt 7 Söägen mit ©ilbergefctjirr unb SHeinobien, nactjbem

er 12 ©tunben frütjer ©alome 2Ut fdjon öorauggefdjidt tjatte. SBom ßapttel

aufgefotbett, liefe ib,n sJJtajimilian öetfolgen unb bei ©emünben auf fätntifdt)em

SBoben gefangen nehmen, juerft auf ©djtofe äöerfen unb bann auf ©crjtofe Jpoljen-

faljburg führen. S)ort blieb er in ber ©eroalt be§ <£)er<jogä bi§ ju feiner enb=

gültigen Slbbanfung , roeil Sftarjmtltan fürchtete , nact) feiner gwtlaffung toerbe

er fofort bie Unirten ^u feinet |)ülfe rufen, biefe toütben ben Slnlafe ergreifen

unb ben lang befürchteten grofeen ihieg entfeffeln. 3lm 8. 2Rär5 1612 tourbe

bie enbgüttige Olefignation öor einem papftlidjen 5luntiu8 öottjogen, unb ^roar

auf ©runb öon 33ebingungen, bie äßolf 2)ietrictj am 17. ©ecembet unter bem

S)ruc! ber Söerrjättniffe unterfct)rieben latte, unb unter benen fidj eine beträcfjt=

licfcje 5|3enfton nebft greilaffung befanb. 3)on biefen öebingungen tourbe feine

gehalten. Söotf SDietrid) blieb in ber gfefte Jpoljenfatäburg auf einige 3imnier

befcfjränft, toeil man öon bem unruhigen Biaxin neue öerroiirenbe *|3raftifen be=

fürctjtete, bi§ an ba§ Snbe feinet Sebene am 16. 3t^uuar 1617.

Seben Sößolf S)tetrtcb/ä öon ©teinfjaufen , tjerausgeg. öon ty. ^>autt)aler

in ben ^ittfjtgn. ber ©efettfefjaft für ©alsburg. ßanbesfunbe 1873, unb «öhgr*

S)eifinget, äöotf Sietricfj öon Ütaittenau. 5Ra^t = 3)eifinget.

Soll f. aueb, Solff.

SÖölf:
silbam SB., öftetteidufetjer Uniöerfitäteleljrer unb ©efc^idjtefctireiber,

geboren am 12. 3uli 1822 ju Sger in iöö^men, f am 25. Dctober 1883 in

©raa- 2luS ber ^eimatfjftabt, roo er ba§ ©tjmnafium öoüenbet, begab fid} ber

17 jährige So. im ©tubienjarjre 1839 40 an bie ^rager Uniöerfität, too er bie

p^ilofopljtfdjen Surfe befudjte unb bae juribifdje ©tubium begann. @r üottenbete

Ie^tete§ 1846, rourbe jum 3)octot bet ^tjilofopfne ptomoöitt unb erlangte bie
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Stellung etneS ^röfecten an bet tljerefianifdjen föitterafabemie, roeldje itjm beu

nötigen «gjatt barbot, um fidj für bie 5Docentur ber öftetreicf)ifdjen ©efd^id^tc

öoqubereiten. %m $. 1850, baS bie grofje innere ßrife (1848—1849), öon
SB. in ber OteidjStjauptftabt miterlebt, abfdjlofj, rourbe SB. *priöatbocent. 2)em
gleiten %at)xe gehört aud) feine erfte gebrucfte toiffenfd^af ttid^e Arbeit, „Sie
©efd^ic^te ber pragmatifdjen ©anction" an. 1852 pm aufcerorbentt. ^rofeffor

ber allgemeinen unb öfterreidjifdjen ©efdjictjte an ber Diener Utüöerfität ernannt,

roirfte SB. als foldjer in £ranSleitljamen bis 1856. Unter Sorbeljalt feiner afabemi*

fd)en 2t)ätigfeit übernahm bann SB. 1857 bie Stelle eine? StubienteitcrS bei ben

£öd)tetn <£rj§etjog Albredjt'S unb rourbe ju biefem S3ef)ufe auf unbeftimmte 3eit als

^rofeffor (1859) beurlaubt. $n bie 3eit beS SBiener Aufenthaltes falten bie ala-

bemifdjen ^ublicationen: „®er SBiener £of in ben 3ar)ren 1746—1748, nadj ben

Delationen beS preufjifdjen ©efanbten ©rafen SpoberoilS" (1850), „®raf föuboti @&,o=

tef" (1852) unb „föeformationSgefd)id)te öon @ger" (1851), mit melier Arbeit SB.

fein engeres S3aterlanb bebaute, Sdjon biefc Stiftungen fennjeicrmen bie 8iebling8=

ridjtung SBotfS; er blieb aud) faft ausnahmslos ber neueren ©efdjidjte Defier*

reidjS treu. 2>ie SebenSperiobe bis 1865, in roeldjem ^arjre (@nbe gebr.) SB.

nactj früherem fftüdCtritte aus jener S3ertrauenSfiellung unb feit 1861 burd) ben Um=
fduoung ber 2)inge in Ungarn biSponibel geroorben, als aufjerorbentlidjer $ro=

feffor ber allgemeinen, inbefonbere neueren ©efdjidjte an ber ©rajer Unioerfitüt

unterfam, ift abgefetjen öon Auffätjen, bie fid) ttjeils in ben Sitzungsberichten,

tljeitS im Arctjiöe f. ®. oe. ©. unb im «RotijenMatt ber SBiener Atab. b. SB.

unb im Satjrbudi) f. baterlänbifcrje ©efdjidjte (1861) abgebrucft finben, burd)

eine 9teir)e felbftänbig öeröffentüctjtcr SBerfe bebeutfam, in benen fictj üor allem

bie Vorliebe SBolj'S für bie (Srjarafteriftif ftaatlidjet ^ufiönbe in einem epodje*

madjenben 3 e 'iraum / beS bezüglichen .JpoflebenS unb bor allem für baS @nt=

roerfen biograprjifdjer 3 eitgemälbe funbgibt. 2)en Zeigen eröffnet „Oefterreidj

unter Maria £§erefia" (1855), bann folgen „AuS bem Rieben Maria Str)ere=

fta*«" (1858; 2. A. 1859) unb baS, bie gemanbte unb glatte gebet SBolf'S

befonberS djaraftetifirenbe 23ucrj „Filarie ßrjriftine, (Jr^er^ogin öon Oefterreid)"

(2 S3be., 1862). 1867 rourbe SB. orbentttdjer ^rofeffor feines gadjeS unb
roirfte in biefer Stellung (1869—1875 übetbieS als Mttgtteb beS fteiermätfifdjen

SanbeSfdjulratrjeS) unb 1870—1871 als SDecan feiner gacultät, ununterbrochen

bis gebruar 1880, in roeldjem ^atrre er bie Seitung ber 5£t)ereftanifd)en 9titter*

afabemie übernahm. @r tetjrte jebocr) fdjon 1881 (6. April öon biefer (Stellung

enthoben) ju feiner ©ra^er ^rofeffur jurücf. S)ie faiferlicrje Afabemie ber SBiffen»

fdmften tjatte itjn bereits 1870 aum correfponbirenben, 1873 jum mirflicrjen

5JlitgIiebe geroöfjlt. SBalb nad) feiner 9tücffer)r öon SBien melbeten fid) jebod)

bie Anjeidjen eines fdjroeren SeibenS, bem er — rjor furjem erft üermä^lt, im
61. £ebenSjat)te erlag. S)en 3«ten beS ©rajer 33eruflebenS 1865—1880 gehören

bie bebeutenbften Sonographien SBolf'S an, abgefetjen öon feinem Anteile an

bem Pon grt). 0. Jpelfert tjerauSgegebenen SBerfe „Oeftet. ©efd)id)te f. b. S5olf",

beffen 14. S3b. — bie Spodje öon 1805—1811 — auS feinet gebet (1866) er«

fdnen, unb metjteten afabemifd)en 5)3ublicationen, beten eine, bie „Setbftbiograprjie

S^tiftoptjS öon Sfjein (1453— 1516)", üom %. 1876, bie einige s$ublication ift,

in roeldjer fidj SB. bem Mittelalter nähert. — 2)en Anfang madjt ein |>aupt=

merf für bie erfte £)älfte ber Regierung $. ßeopolb'S I. : „gürft SBen^el ßobfo*

tot^ (1659—1677)", 1869; bann folgte 1870 „bie Aufhebung ber ßlöfter in

^nnetöftetteid)", üotjugsroeife nacf) ben Acten beS ©rajer (Stattl)altereiatcb,iö8,

als ein SBeitrag ^ut ©efcfjidjte beS ^ofepf)iniSmu8, 1873 baS SSud) übet „ßufaS

©eijfoflet" als 93eatbeitung bet ©elbftbiogtaptue biefeS intereffanten 3 cl,9 en & er

medjfelnben ©efd)irfe beS $roteftantiSmuS in Sirol (1550—1620), 1875 baS
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ßebenSbilb „Qrüxftin Eleonore Siedjicnftein, 1795—1811", nadj ifjren Briefen

unb Memoiren, unb 1878—1880 bte befonberS gelungenen „(Sefdncljtlicfjen

Silber auS Defterreidj", 2 Bbe. 2)er erfte beifügt baS 3 eit£iUet ber Steformation

auf bem Boben DefterreictjS (1526—1648) im allgemeinen unb burd) 7 Gebens«

fftjjen ju beranfcfjaulidjen, toätjrenb ber atoeite in gleicher Söeife in einer aü=
gemeinen Stjarafteriftif baS 3"talter beS SlbfolutiSmuS unb ber Slufflärung

(1648—1792) 6 biograpb,ifci)e ^eitgemälbe unb berfd)iebene ttjpifctje (Srfctjeinungen

aus bem Seben ber ©täbte unb ber Bürgerfdjaft anreitjt. — 9tod} in ber ©ctjlufc

jeit feineä ßebenS mar 20. mit ber Bearbeitung einer Sonographie für bie

Cntfen'fcrje aOßeltgefd)icf)te unb atoar über „Cefterreicb, unter Saria £t)erefta,

Sofepf) II. unb ßeopolb II." (1740—1792) befdjäftigt. Ueber bie jtoeite

Lieferung braute eS ber Seibenbe nid^t t)inauS; bie Botlenbung beS Begonnenen
tourbe feinem jüngeren Berufggenoffen .gwnnS o. ^toiebinecf anuertraut unb Don
itjtn abgefcrjtoffen. 2lber and) in anberer föidjtung erroieS fid) ber üielfeitige,

feinfühlige unb formgetoanbte ^piftorifer ttjätig. Sit feiner Jpeimatt) tierfnüpfte

itjii baS Buctj „BotfStieber aus bem ßgertanbe" (1869) unb bem Slnbenfen beS

SalerS BtaaS ift bie Verausgabe feiner ©etbftbiograprne geregt geworben (1876).

<&• D. 3eiperg, im Sllmanad) ber ßaif. 2lfab. b. äöiff. 3al)xg. 1884. —
i?roneS, ©ef$. b. $. ft. Unit), in öraj, 1886. — Sßurabatf), ßeriton, 57. 33b.

1889. g. -o. ßtoneS.
SBolf: (SraSmuS 30., fatfjolifdjer Geologe unb ^itofoplj, f ju 3ngol=

ftabt am 18. Januar 1553. 20. mar 3U Sanbäberg in Baiern geboren, ^m
3- 1534 fam er an bie llnioerfität ^ngotftabt, mürbe bafelbft fpäter Sagifter
ber freien fünfte unb ^rofeffor ber ^fjilofopl)ie. Dtme ©eiftlidjer au fein,

tjatte er and) ein $anontfat in bem (Stifte ©t. Soritj au SlugSburg ertjatten.

®rei Sat mar er Ütector ber Uniberfität ^ngolftabt, in ben Satiren 1543,
1548 unb 1550. 2lm 1. Sai 1544 tourbe er aud) jum föegenS bei Sottegium
©eorgianum ernannt, bem er als fotcfjer bis 1551 öorftanb. 9tadjbem er erft

im $. 1550 bie ^hieftertocitje empfangen tjatte, ertjielt er bie Pfarrei ©t. Sorifc

in ^ngolftabt. %m %. 1552 tourbe er autf) Bicefanjter ber llnioerfität an

©teile beS ^etruS (Sanifiuä. — 30. fdjrieb nad) bem Sobe beS 3ol)anneä Qd
(t am 10. gebruar 1543) einen Bericht über fein £>infcfjeiben jur Slbtoeljr

gegnerifctjer Berleumbungen („Epistola de obitu Joan. Eckii Theologi, adversus
calurnniam Viti Theodorici Ecclesiastae Norimbergensis") , ber mit ber nact)

ßcfS £obe üeröffentlicr)ten „Epistola Johan. Eckii Ibeologi de ratione studio-

rum suorum" (Ingolstadii 1543) jufammen gebrucft tourbe. 3fn ben „Threni

in obitum Jo. Eckii cum oratione funebri Jo. Saliceti" (Ingolstadii 1543) ift

ein „Epicedion in Eckium" Don 2B. mit enthalten. 2Iu£serbem erjftht öon ifjm

ein „Carmen pro pace Ecclesiae" (Ingolstadii 1545).

%. 9i. S eberer, Annales Ingolstadiensis Academiae, P. I (1782), p. 151,

182, 190 s., 206, 214, 219 s., 235. — 21. 2tt. Äobolt, ßrgänaungen unb
Berichtigungen jum Baierifcrjen ©etet)Tten=Sejifon (SanbSrjut 1824), ©. 299 f.— %% äöiebemann, Dr. 3o^. @if (DtegenSburg 1865), ©. 355, 647 f.

—
2lnbreaS ©djmib , ®efc§. b. ©eorgianumS in Süncb.en (OtegenSburg 1894),
©. 38, 94. 2aucr)crt.

3Ö0lf: (Stnft Söit^elm 30. (äBolff), ein in ber jtoeiten Hälfte beS

18. SabjtjvmbertS beliebter ßomponift, geboren 1735 <ju ©ro^berjrungen bei

(^otb^a, f am 7. 2)ecember 1792 in SBeimar. 6r befucb.te bie ©fjtttnafien ju

ßifenac^, bann baS in ©otrja, barauf 1755 bie Uniberfität in ^ena, too er

aber merjr bie Sufil als feine äßiffenfdjart pflegte, aucrj tourbe it)m bort bie

S)irection beS Collegium musicum übertragen , in ber er nun befonberS feine

ßompofitionäberfudje jur Sluffüb.rung bringen fonnte. Bon 3«na ging er nact)
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2etp<tig unb tarn 1761 als Soncettmeifter nad) Söeimar, roo er 1768 ben
ßapellmeifterpoften ertjiett unb fomol an ©efangS* tote 3n|"trumentalcompofitionen
eine Unmenge fdjuf, bie bon ben 3"tgenoffen mit Betounberung aufgenommen
toutben. ©erber im atten Sejifon (1790) nennt feine Sompofitionen clafftfdj.

gfleifj fann man it)m nidjt abfpredjen, benn neben feinen 2lmtSpflid)ten fanb er

nod) 3«t 3" ütterarifdjen (Srgüffen unb ttjeoretifdjcn ßefjrbüdjern (1788), fd)rieb

brei 5$affionSmufifen , geifilidje unb gefteantaten, Motetten unb Strien, gegen

21 Dpexetten, Opern unb ©ingfpiele, bon benen einige, toie „2)ie 2)orfbepu=

litten"
,

„2)aS ©ärtnermäbdjen" unb „£>ie treuen ßötjlet" eine Verbreitung

über ganj 2)eutfd)lanb erfuhren. $Q.1)lxüi) ftnb bie ^nftrumentaltoerfe , bie in

ßlabierconcerten , ßtabierfonaten mit unb otjne Begleitung, Sinfonien u. a.

Äammermufif beftetjen, bie jum größten Steile im 2)ruä erfcljienen unb öon
benen fid) (Jjemplare in ber fgl. Bibliotfjet' ^u Berlin, ber fgl. 9Jlufifalien=

fammtung in Bresben unb ber |>of= unb ©taatsbibliotljef in 5Jlünd)en beftnben.

5Dic allgemeine Verehrung bie er genofj jeigt fid) aucrj in ben jatjlreidien Bio»
graptjien , bie gleich nad) feinem £obe erfdjienen, toie in ©djlidjtegrolTS 9Mro*
logen 33b. 2. 1792, föeicrjarbt im Berliner 2lrd)ib 1795 unb in "ßod)'S 3our=
nale ber Sonfunft ©. 243. 91 ob. Qntner.

SBolf: fterbinanb Sojcf So., tjerbotragenber gotfdjer auf bem ©ebtete

ber romanifdjen ^tjilologie unb ÜJtitbegrünber biefer SOBiffenfcfjaTt , tourbe am
8. SDecember 1796 ^u Söien geboren, ©eine erfte SluSbilbung erfjielt er an
bem afabemifdjen ©rjmnafium feiner Baterftabt, überfiebelte 1809 mit feinen

föltern nad) ©raj unb fetjte ebenba feine ©tubien, junädjft an bem ©tjmnafium,
bann an ber Uniberfität fort, ©d)on ju jtner 3 e^ ntadjte fid) feine aus**

gefprodjene Neigung jU ben romanifcfjen ©pradjen unb Sitteratuven geltenb,

beren ©tubium er in ben Satjren 1814 unb 1815, toärjrenb ber Slbfolbitung

beS fog. prjilofoptjifcrjen UniöerfttätscurfuS , begann, gunä^fi toanbte er fid)

bem gtanjöfifcljen unb ^talienifdjen ju, unb betrieb bann mit befouberem ßifer

baS ©tubium beS ©panifdjen. ©ein feines Berftänbnifj für ^Rufif, bie er mit

Gütfolg praltifd) übte — aud) felbftänbige I£onbid)tungen , toie bie ju ©oettje'S

„ftadjtgefang" unb „©etjnfudjt" berfudjte er — unterftütjte if)n in feiner ttjeo=

retifd)=muftralifd)en SluSbtlbung, bie in berfdjiebenen fpäteren Sßetfen, befonberS

in bem über bie ßaiS ju ü£age tritt, ©leid) feinem großen ÜJHtforfdier ®ie^ toar

er — tool mit 9tüdfid)t auf bie ©tellung feines ©tiefbateiS Dr. 3£ofef ©d)toam=

berger, ber in ©raj eine ausgebreitete ülfjätigfeit als 9ted)tSantoalt entfaltet l)atte

— für bie juriftifdje Saufbatm beftimmt toorben, fatj aber ebenfo toie S)ie5 in ber

toiffenfd)aftlid)en Befestigung mit ben romanifd)en ©pradjen unb ßitteraturen

feine eigentliche , mit ber abbocatorifdjen ^rajiS grell contraftirenbe ßebenSauf*

gäbe. 20. betoarb fid) am 12. £)ecbr. 1819 um bie ©teile eines unbefolbeten

*J3raftifanten an ber f. f. .gtofbibliottjel ju SGßien, bie er auf Eintrag beS *ßrä=

fecten OffolinSfi fd)on am 16. beffelben 9)conatS erhielt. Söolf'S Ernennung

jum brüten ©criptor ber f. f. -gtofbibüotfjef erfolgte am 7. 2)ecember 1827;
am 10. Februar 1838 rüdte er jutn 2. ©criptor, im S- 1853, nad) bem
©djeiben 3f. b. ßidjenfelb'S jum 3. (SuftoS bor unb tourbe bon ba an Borftanb

beS JpanbfdjriftenbepartementS , toeldje ©tellung er bis ju feinem 2obe inne

tjatte. S)iefe ©tellung als Borftetjer einer ber größten unb reidjften 9ftanu»

feriptenfammtungen ©uropas unb als Beamter einer Bibliotfjet , meld)? bie

feltenften unb erlefenfteu SJÖexfe gerabe auS ben romanifdjen ÜJitteraturen birgt,

ift ^toeifelloS für feine fpätere 5otfd)ungS« unb 2lrbeitSrid)tung bon auSfd)lag=

gebenber Bebeutung getoefen; beftimmenb für äßolf'S ©tubien toaien nod) anbere

Umftänbe, bie bei @rfenntni^ beS SBerbegangS eineS Slutobibacten , ber 20. ja

bornetjtnlid) toar, uidjt ^u bernadjläffigen ftnb. 2)ie bamalS t)errfd)enbe , bon
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ber romantifdjen ©djule borjugStoeife beeinflußte ©trömung in ber Sitteratur

üerfeljlte auf So. umfomeniger itjre SBirfung, all fte ben fogenannten mobernen

£itteraturen i^r befonbereS Slugenmerf jugetoanbt tjatte. 20. ftanb in feinen

evften gorfdjerjialjren faft böttig auf bem 33oben ber Dtomantif unb füllte fid)

— abgelesen bon ben -giauptöertretern biefer 9tid)tung — boraügtid) burcl)

Öfouquö mächtig angezogen , roofür mannid)fadj)e Seroeife borliegen. 2)ie 3iele

ber ©dmle: SJerfdjmeljung bon ^oejte unb ßeben, Einbringen in bie gauber^

toelt beS Mittelalters , öor allem in bie Steuerungen öotfSttiümttdijer Sichtung

unb nationalen ©ingenS unb ©agenS fdjtoebten 2B. bertodenb bor ben Slugen.

2Bie fetjr bie allgemeinen polttifdjen SBerrjättniffe gerabe bamalS fotcrje 23e=

ftrebungen begünftigten , ift befannt. 9Jcan tt)äte bem allerbingS ftitt Tür fict)

fortarbeitenben ©eletjrten Unredjt, toollte man annehmen, baß bie mächtigen

politifdjen Umtoäl3ungen ju SBeginn unfereS ^atjr^unberte an ib,m fpurloS

borübergegangen mären. 3Benn eS itjm aud) nidjt öergönnt mar, perfönlid) an

ber Befreiung beö beutfdjen SJaterlanbeS mitäutoirlen, roie 2)ie,}, ber 1813 mit

anberen patriotifdjen Jünglingen ber ©ießener ^ocrjfctjule an ben fjfelbjügen

gegen Srantreid) tfyeilnatjm , fo beifetjlte ber nationale $ampf gerabe bei bem
forfdjjenben Sitterarrjiftorifer feineStoegS feine Söirtung.

„SS beburfte fürtoarjr", fo befennt SB., „einer neuen ,©eißet (Sötte«', ber

eifernen Sauft eine« SBelterobererS, . . um bie Nationen auS biefer 2ett)argie auf«

jurütteln unb toieber jum ©elbftbetoußtfein &vl bringen .... um bie Söller bal

letjte ütettungSmittet tt)rer nationetten Eigentfyümlidjfeit unb ©elbftänbigteit in

ber Ertjattung it)rer ©pradje unb in ber Pflege it)rer öotfSttjümticrjen Literatur

roieber auffudjen ju laffen." (lieber bie Sftomanjenpoefie ber ©panier, ©tubien,

©. 306.) Mit ©tolj regiftrirt SB. bie Seiftungen beS burdj bie grembrjerr«

fcrjajt gerabe am fctjmerften geprüften SJolfeS , ber S/eutfctjen , auf biefem gelbe

nationaler SBiebergeburt
;
^um greife eines lltjtanb

,
^erber

,
Jacob ©rimm,

SDepping, ber ©djlegel, Sied, ©eibel, ©cr)acl fetjeint itjm lein SobeStoort ge=

nügenb , unb faft möchte cS fdjetnen , all ob Söotf'S ganjeS ßebenStoerl in bem
23oifafce aufging, ben größten ©djafc eines SöoIEeS, baS S3emußtfein feiner Äraft

unb feinc§ SBertb,eS, ju tjeben. tiefer tjotjen Aufgabe fudjt er feinerfeitS burd)

möglid)ft einbringlidje Erforfdmng unb ©arftellung ber edjt nationalen £)enf=

mäter ber ßitteratur ju genügen. Jn folgern ©treben gelangt er jur lieber»

jeugung, „bafc bie Sefdjidjte ber 9tationatlitteratur eines SJolfeS, toenn fte biefen

tarnen berbienen foü, roeber im ©anjen nod) in itjren ©injet^eiten
,

ja nidjt

einmal bie s]Jtonograptjie einer bebeutenben Erfdjeinung ober eine! tjeroorragenben

©djriftftetlerS gefdjrieben roerben fönne, otjne bie genetifetjen SSebingungen biefer

Erfdjeinung , bie geograpb
/ ifcb,--ftatifttfd)en , r)iftorifctj*ft)nd)roniftifd)en ^uf^nbe ju

berürffid)tigen , ob,ne bie Götter in itjren etb,nograprjifd)en Elementen unb inter*

nationalen 23erb
/ättniffen , bie ^"iobe in itjrem caufalen Suiammenb.ange unb

felbft bie Jnbioibuen in iljren Söejie^ungen ju ben nationellen unb jeitltdjen

9iid)tungen
(̂
u betrachten; f urj , aucr; t)ter fuetjt man nun, mie in ber Statur*

forfetjung, jebe Sifdjeinung als Manifeftation eines größeren Organismus in

it)re Elemente analrjtifcb, ju jerlegen unb nacl) biefem «Dtaßftab frmtt)ettfcrj ju

roürbigen". (^ur Sefd^ic^te beS fpanifcfjen 5DramaS, ©tubien ©. 557.) Jn
bem bargelegtcn ©inne glaubt 20. bie umftrittene grage nad) Söefen unb 3luf=

gäbe ber Sttteraturgefdjidjte entfdjeiben ^u muffen, unb burd) peinlid)e 33eobad)tung

ber r>on ib,m als unumftößlid) fid)er angefetjenen ^rineipien ift 9B. einer ber

entfeb^iebenften Vertreter beS litteraturgefdjid)tlid)en Pragmatismus getoorben.

©o bereinigten ficr) bei 2B. öerfd)iebene 'DJcomente, bie perfönlidje ©letlung,

bie auSfd)laggebenbe romantifd)e Sitteraturftrömung , enblid) bie politifdje Sage,

um feine goifdmngSridjtung nadjljattig bis jutn ©nbe feiner Sage ju beftimmen.
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©einerfeits toar nun äö. bemüht, biefe ginflüffe fruchtbar ju nüfcen. Xxofy

feiner anfprud}söotten Sureauarbeit — bie 2)ebife bes edjten SBibliotfyefars

:

Aliis inserviendo consumor läjjt fid) mit üottem 9ted)t au? iljn antocnben —
fanb er 3eit, fidj eine unabfefjbare $Renge bibüogtap^ifd^en unb lüterarljtfto*

rifdjen 9)caterial8 3U bejd£)affcn , es nad) ben angebeuteten ©eficrdspunften ju

orbnen unb au bertocrüjen, toobei er butdt) ein ftaunenstoerttjes ©ebädjtnifj unter=

ftütjt tourbe. äßolf's Sebenstoerf betaiUirt ju fdjilbern, ift an biefer Stelle nid)t

möglicrj. 21bolf Iftuffafia's ^Bibliographie ber ©djriften 2Bolf's, bas gtänjenbfte

2)enfmat , toeldjes bem unermüblid) tätigen 2ttanne errietet werben tonnte,

begreift 117 Hummern; bie £itel ber arbeiten SBolf's (aus ben 3ab,ren 1821
bi§ 1866) füllen 20 ©rudfeiten. |)iep fontmt nod), abgelesen öon ben fpäter

3U nennenben unberöffentlictjten arbeiten, bie 2lusgabe: „kleinere ©djriften bon

f£. 2Bolf", toeldje 6bmunb ©tengel pietätöott äufammenftetlte (ausgaben unb
Slbtjanbtungen aus bem ©ebiete bet romanifdjen ^tjilologie , 33b. LXXXVII,
Harburg 1890J, in ber einige ungebrudte ©djriften SÖolfs aus feinem 9cad)lafe

^um erften ^Jkl befannt gemactjt tourben.

Ueberfietjt man Söolf's toiffenfdjaftlidje ^ublicationen, fo fällt äunäd)ft ein
bemerfenstoerttjer Umftanb auf. 5)ie übertoiegenbe ^Jtetjrjatjt bevfelben, ja fogar

ein guter Sfjeil feiner allermidjtigften ©dritten, finb 23üd)erbefpred)ungen unb
Sinnigen. %m %. 1858 , als feine ftreunbe qjtünd)»33ettingt)aufen unb ©djad,

fotoie ein „minber freunblidjer Saliner, bas ©reifenalter", jur 9tüdfd)au unb jum
2lbfd)tuf} aufforberten

,
ftellte 28. eine Steige öon arbeiten, bie er felbft als bie

toidjtigften erad)tete, in einem 83anbe: „©tubien .uir @5efd)id)te ber fpanifd)en

unb pottugiefifdjen 9cattonalliteratur" jufammen. ®ie in bemfelben enthaltenen

Sluffätje finb faft burdjtoegs sJtecenfionen. S)er erfte Beitrag jur G5efd)id)te ber

fpanifdjen ßitteratur im ^Mittelalter getjt öon 53outertoet'e bekanntem 33ud)e,

bejierjungsroeife ber fpanifctjen lleberfetjung beffelben burd) (Some^ be la Sortima

unb .gmgalbe rj IDtoEinebo aus. S)ie umfangreiche ©ctjrift über bie ^omanjen*
poefie ber ©panier befpridjt bie arbeiten bon JRoffeeuro be St. -£)ilaire, £)uber,

SiDepping u. 91.; ber britte ütljeil ber ©tubien: „3ur ©efdjictjte bes fpanifdjen

S)ramas" fnüpft an bas grofje 3Bert bon ©djad an , ber bierte ütrjeit enblid)

:

„3ur ©efdjidjte ber portugiefifd)en Sitteratur im ^Dtittelalter" an 23eEermann's

„Sllte Steberbüdjer ber ^ortugiefen". 2ludj bas umfangretdjfte unb in feiner

2lrt tool bebeutenbfte 28er£ Sßolf'§ über bie mittelaltertid^en „Caii , ©equenjen

unb fieidje" üerbanfte, tote 28. felbft betennt, grancigque 9JUct)el's „Lais

inödits des XIP et XIIP siecles" feine ßntftetjung; e§ ift eine ßrroeiterung

ber Äritif biefeS Sudjeä (in ben berliner Sta^rbüd^ern für toiffenfdjaftl. ßritit;

3uli 1837, 9tr. 18— 20), bie freilid} nad) bierjä^riger 33efd)äftigung mit bem
©egenftanbe einen dorn SJerfaffer tool felbft urfprüugtidj nidjt geahnten Umfang
angenommen ^atte. ©et)r öerfetjlt toäre e§

,
ju glauben , ba^ biefe (Jigentljüm*

lid^feit 2öolf'ö aus einer geringen ©elbftänbigteit in ber 9Bat)l feines 5lrbeits=

felbes ober aus bem Sebürfnife entfprungen toäre, fid) ben arbeiten Ruberer

anjufdjliefeen. 6s ift rtdjtig, bafe äßolf'S Äritifen — aud) in biefer SSe^ieb.ung

für febe 3lrt toiffenfdjaftlidjer Söeurtb.eitung unb für alle $eit muftergültig —
öon größtem 2öol)ltooEen für bie Sftefuttate ber 5° rfd)un9 Ruberer erfüllt finb,

bafj 20. , too er immer fjieju Gelegenheit fanb, mit freubiger ^Inertennung nid^t

fpartc unb bem Vortrag gegcnttjeiliger 2lnficrjten feinerfetts jebe ©pi^e benahm.

53can mag bies für einen 2lusf!ufj ber ©ituation bes toiffenfdjaftlid^en ,ßtein=

betriebet romanifd)er fjotfcrjung in jener 3 ei l betrachten, ba bie fpärlid)en 33e=

fteller bes 5lrbeitsfelbes fidj freuten, einanber freunbfd)aftlid^ bie ,£)änbe ju

reidjen, im (Segenfa^ ju b,eute, too bie größere 3^ bon Slrbeitsträften au f

bemfelben ftdbe nur ju tjäufig Reibungen beranlafet. äöolf's ^)anbt)abung ber
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Äritif bebeutet aber metjr. ©ein Urttjeil galt nur ber ©ad)e; ein (Eingeben

auf bas" ^ßetjönlidje tnelt er ferne; bafj er t»on biefen feinen 5prtncipien nit^t

abtoid), toenn er bie bafmbred)enben Stiftungen ber 2)eutfd)en in ber drforfdjung

frember ßitteraturen ins ßtdjt rüdte, ift tool einleudjtenb.

2öoli
;

3 recenfircnbe Sljätigfeit entjprang in Söaljrtjeit bem Söunfdje , ben

jettgenbffifdjen 5°r f<$ungen au f tomanifdjem ©ebiete 2lnerfennung ju Perfdjaffen,

unb fjiebuxd) ju weiterer £t)ätigfeit aiijjufpornen. $a , bie recenfirte Slrbeit

biente , ftreng genommen , in einer grojjen 3a^ *>on Sötten nur als gfolie für

bie bebeutenben ßrgebniffe, bie 3B. fetbfiänbig bei foldjen ©elegenljeiten Portrug,

unb bie natürlid), aud) olme bie belanglose gorm oet 9tecenfton, benfelben

Söertt) behauptet Ratten. 2US SBeifpiel für eine fold)e 93efpredmng, bie bei per*

Ijältnijjmä&ia geringem Umfange baS ton einem Slnbern bargebotene Material

in lidjtöotlfter SBeife ju gruppiren teufte, ift bie 9iecenfion toon Mato be

Molina's ißud) „Rodrigo el Campeador", meiere SB. , bereits auf ber £>öt)e

feiner ^orfdjung ftetjenb , im 1. SBanbe beS $af)rbud)S für romanifdje unb eng*

lifctje Literatur (1859, ©. 120 ff.) Peröffcntlidjte. Mato be Coline t)atte auf

bie meifroürbige Sßanblung aufmerffam gemadjt, toeldje bie ßrfaffung beS Sib

alä ©agengeftalt in ber fpanifdjen ßttteratur auftoeift, ot)ne für biefe (hfdjeinung

triftige (Jiflärungen bieten ju fönnen. 20. toieS nun nad) , bafj fid) in biefer

33erfd)iebenartigfeit ber s

2luffaffung nichts anbereS toiberfpiegle, als bie (£nt*

toitflung unb bie Mobiftcation beS SßolfsbetoufjtfeinS. i3m anfange gab baS

Sßolf
, fid) mtfyc als @int)eit fütjlenb

,
feinem ibealen 9tepräjentanten eine metjr

bemofratifd)e Färbung: 9tad)üänge in ben älteften 6ib = 9tomanjen. 9luS ber

^eubalariftohatie enttoidelt fid) ber £)err uon 33itiar, ber mächtige ^rontiafatt:

Crönica rimada. Unter bem Monarchismus , befonberS unter ben fatfjolifdjen

Äönigen, wirb ber Gib ber treue S)iener feines «£>cnn; unter ber ,£)errfdja?t

ber 5ßl)itippe toirb er gar ber Dollenbete £)ofmann: Romancero general unb

Comedias. liefern tüpifdjen 23eifpiete für äßolf'S ed)t tjiftorifdje Sitte*

raturforfdjung liefen fid) nod) gar mandje anbere jur ©eite ftetten; fo be*

fonberS bie in bem bereit! ertoätmten Sanbe ber ©tubien Pereinten 33e=

fpred)ungen. S)ie Setjanblung öon SBoutertoef'S fpanifdjer ßitteraturgefdjidjte

burd) 20. mar im eigentlichen (Sinne beS SOßorteS epocfjemadjenb. 3um
erften Male geigte SB. bie aufjerorbentlidje 53ebeutung ber mittelatterlidjen

fpanifd)en ßitteraturbenfmäler, benen man bisher eine öiel ,}u geringe Söidjtigfett

beigemeffen tjatte. (Jr betonte, toie feiner öor iljm , im ©egenfatj ju 53outer=

met unb ^Inberen (audt) ju ben fpanifdjen £'itterart)iftotifern) bie öoüenbete ©d}ön=

tjeit bess ©ebid^teS Pom 6ib
,

fotool inbe^ug auf bie äöa^l beS ©toffeS , al8

aud) auf ben Slufbau unb bie ^orrn, unb gab aud) für bie übrigen älteren 2)enf*

mäler jum erften Male auf ©runb feiner unb tierftänbiger .ipanbfjabung ber

tjifiorifdjen ^ritif grunblegenbe Unterfudjungen unb eine für alle fpätere 3eit

mafegebenbe 5ßeurtl)cilung. 5Diefelben Sßorv\üge aeidjnen aud) bie übrigen bereits

ermähnten 33efprfd)ungen in ben „©tubien" auS. @in claffifd^eS Mufter für bie

Bereinigung bibltograpt)ifct)er unb litterarfjiftorifdjer Unterfudjungen fteHt fein

2luffafe : „Ueber bie 9toman^enpoefie ber ©panier" bar. 28. geigte in bemfelbeu,

bafj bie fd)einbar fo trorfene Arbeit bes ^Bibliographen, bie fid) nad) ber lanb»

läufigen Slnnab.me in ber Eingabe Pon %afyxefr, ©eiten* unb Bei^njaljten er*

fd)öpft , einen nütdidjtn, ja uneutbetjrlidjen 33eb,etf für ben ßitterartjiftorifer

barfteüt, mie burd) djronotogifd)e ?lnorbnung ber Üromansenfammlungen erft bie

genetifdje dntmidlung biefer eigenartigen £>id)tung erfannt, unb toie auf ©runb
biffeS Materials toieber bie innige 2Bed)fetbejief)ung jtoifdjen !Poefie unb 2)olf3*

leben, ^toifeften ßitteraturprobuet unb nationaler Neigung fijirt toerben fann.

9B. toar in ber Sage, über ein Material Pon tRomanjenbidjtungen au Perfügen,
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tueld^eS öor it)tn nod) niemanb in gleichem Umfang unb gleicher Sßollftänbigfeit

Dt. v.lgt Ijatte. 2)en ®runb ju feinen einfd)lägigen £ertpublicationen legte er

mit bet Verausgabe ber fogenannten ,.Rosa de romances 6 Romances sacados

de las Rosas de Juan Timoneda" (1846), (Jjcerpte aus einem Uuicum ber

Söiener .f?ofbibliot(jef, beffen SBertt) burd) if)n zum erften Mal bie entipredjenbe

Söürbigung fanb. gerner gab er aus einer Sammlung fpanijdjer Womanzm
auf fliegenfcen blättern (in ber fraget llniüerfitätsbtbliotfyef autberoatjvt) 40 nod)

unbefannte 9)olfsromanzen fjeraus unb frönte fdjttefjlid) biefe au} frittfd)e ©amnu
tung, ©idjtung unb Gürflärung ber alten fpanifdjen ßieber tjiiijielcube Sltjätigfeit

burd) bie im herein mit Äonrab ,!pofmann 1856 publicirte „Primavera y flor

de Romances ö coleccion de los mäs viejos y mäs populäres Romances castel-

lanos" (Berlin, 2 33be.)- 3JHt 9ted)t »erben biefer Ausgabe grofje Umfielt in

ber 2Iusroatjl ber <Stüde, roie glüdlidie <§>anbt)abung ber t)iftorifd)en unb pf)üo=

logifdjen ihtttf nadjgerütjmt. SBotf's eingeljenbe 5ßefd)dftigung aud) mit ber

neueren fpanifdjen ßitteratut t)atte fdjon bie öiel früher (1837) erfdnenene

„Floresta de rimas modernas castellanas" befunbet, eine Slnttjologie aus ben

SBerfen einet großen Qafyl Don SDicfjtem (3gn. be ßuzan bis Breton be los

|>erreros). 23ibliograpljifd)e unb biograptnfdje ^iad^ttd^ten
, 3. Xi). Pon ben

Tutoren felbft geliefert, erfjöljen ben Söerti) biefer Ausgabe. SDie Stecenfion bes

©djad'fdjen SBerfes (f. 0.) jeigt SB. roieber als grünblid)en Kenner bes fpanifdjen

üDramas, bas er fjier bis Sllarcon nerfolgte, roäfjrenb fein ^ntereffe für bie

neuere fpanifdje @rzät)tung burd) mehrere g. GabaUero geroibmete Vluffätje

(1859, 1861, 1863) erfennbar robb. ©0 tjattc So. mit ber itmi eigenen ©rünb--

lidjfeit faft fämmtlidje «gmuptgebiete ber fpanifdjen ßitteratur in feine gorfdjung

einbezogen. 2lls eines ber glänzenbften (hgebniffe ber Mettjobe SBolf's, auf

©runb eines umfaffenben Materials unter forgfältiger ©ictjtung ber ju be=

rjanbelnben ßitteraturprobuete bie Unterfudjung ju führen, barf fein 1841 er=

fdjienenes 33udj „lieber bie ßais, Sequenzen unb 2eid)e, ein ^Beitrag zur &t-

fdjidjte ber rtjtjtlimifcrjen formen unb ©ingtoeifen ber 93olfslieber unb ber

Dolfsmäfeigen Äirdjen* unb Jhtnfilieber im Mittelalter" bezeidjnet roerben, eine

ßeiftung , roeldje fid) aufjerbem nod) baburdj auszeichnet , bafj fid) 2B. fjier

gerabeju auf einen uniüerfeüen ©tanbpunft ergebt unb bas ©efammtgebiet ber

mittelalterlidjen ßitteratur, natürlich mit 53ezug auf ben erörterten ©egenfianb,

in ben IheiS feiner lirtterfuetjung jietjt. SB. ernannte, bafj nur auf biefem

fdjetnbaren Umroege, b. I). burd) @rforfd)ung ber einfdjlägigen ßiebergattung bei

allen europätfdjen (SulturPölfem im Mittelalter ju einem fidjereu (Srgebnifj zu

gelangen fei. 2luf biefem breiten 33oben jufjenb , erörtert er äunädjft bie ur=

fprünglidjcn unb bie abgeleiteten 33ebeutungen bes 5tamens Sai, bie gorm ber

genuinen mit ßais bezeidjneten 33olfelieber unb itjr 3)err)ältnif3 zu ben fpäteren

epifdjen ßais, bie 3}ortrag8roeife ber urfprünglid)en 23olfslieber unb ber fpäteren

gleidjnamigen franzöftfdjen unb engtifdjen lleberarbeitungen, enblid) bie gleichfalls

ßais genannten, rein lrjrifd)en ^peroorbringungen ber franjöfifdjen tjöfifd)en unb

meifterüdjen Uun[tbid)ter. ©0 öerfud)te er nadizutoeifen , bafe ber SBerbegang

ber mobernen S)id)tung aufs innigfte zufammenljänge mit ber d)rtfttid)en lateinifdjen

f^oefic, in roeldier bie $eime für 93olfs= unb ^uuftpoefie, fotool ber germauifdien

roie aud) ber romanifdjen 93ölfer, aU oortjanben unb roirfenb aufgezeigt mürben.

3)ic burd) SS. geroonnenen ©rgebniffe auf bem ©ebiete ber fpanifdjen unb portu*

gififdjen ßitteratur, fomie ber mittetalterlid)en Söolfspoefie im allgemeinen finb es

aud), roeldje unter allen feinen gorfetjungen ben nad)l)altigften Söertt) btfi^en, fobafe

bie heutigen ?lnftd)ten trot* ftarf Permet)rten Materials mit ben Pon iljm ber=

tretenen im mefentlidjen übereinftimmen. S)ie au^erorbentlidje Sftegfamfeit, meldje

feit 2Botrs SBirfen fid) auf bem gelbe anberer moberner ßitteraturen, ins«
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befonbere ber ftanjöfifc^en, entfaltet Ijat, beinirfte, bafj aatjtteic^e Sittichen beS

öielfeitigen gorfcrjerS gerabe auf biefem ©etiiete als überholt anaufefjen finb. 3te
toert^öoE aber audj ljier Söolf'S pm S£r)eil tiatmtirecrjenbe llnterfuctjungen waren,

ift öon üerfäjiebenen mafjgebenben ©eiten (Muffafia, Stiert, «Stengel u. 51.) rüdfjalt»

loS anerfannt toorben; eine betaittirte Söürbigung öon 2BolfS Untetfudjungcn auf

bem Selbe ber italienifdjen , aliftanjöfifcrjen, altbeutferjen, englifdjen, fdjtoebifcrjen

ßitteraturen — fte erfctjienen in ben ©ifcungSbericrjten unb üDenffStiften ber $aif.

Sltabemie ber äBiffenfdjaften jju SOßien, in ben Sßiener Sarjrbüdjern ber ßitteratur,

ben 33lättern für litterariftfje Unterhaltung, im ^a^rtiud^ für romanifdje unb
engtifdje ßitteratur (unter tiefonberer Mittoirfung öon $. 2B., tjerauSgegeben

öon Slbolf (Sbert, üergl. etienba VIII, 294 f.), in ben 3at)rbüctjern für ttriffen*

fdjafttierje $ritif, in ben Slltbeutfdjen blättern u. f. ro. — , mufj unter £inroetS

auf jene ^Beurteilungen an biefer ©teile entfalten. 2lm toenigften tierütf=

ficrjtigte 2Bolf in feinen Schriften bie italienifctje ßitteratur, bereu fdjon frttl)=

jeitig ausgeprägte ©ubjectiüität it)n nidjt fonberlidj angezogen tjaben mag.
©leicrjrool galt feine (SrftlingSanaeige einer 9tcil)e neu erfcrjienener 2)ante=2luS=

gatien (1824); bie Dtecenfion öon Oaanam'S 23ud): Italiens ^ranciScanerbidjter

im 13. Saljrf)., beutfef) öon Julius, ift inSbefonbere für Söolf'S OoEenbete £)b=

jectiöität in ber 53eurtt)eilung mernoürbtg. Söeit auSgietiiger mar Sßolf'S 53e=

fdjäftigung mit ben öerfcrjiebenften ^robueten ber altfranaöftferjen unb ber

proöencaliftfjen ßitteratur. 2ltS einer ber erften SDeutfdjen förberte er baS
©tubium ber franaöfifetjen mittelalterlidjen ßitteratur burä) feine 1833 erfdjienene

3lbt)anblung „über bie neueften ßeiftungen ber ftranjofen für bie Verausgabe
trjrer 9tationalr)elbengebicr)te'', eine SrftlingSfctjrift , beren Söertt) intie^ug auf

bie Unterfucrjungen ütier ben SDidjter beS 9toman§ „Berte aux grands pies" unb
baS 5Berl)äItnifj biefer ©age jur lletierlieferung unb ben fpäteren ^Bearbeitungen

feltift öon einem ©. $ariS anerfannt toutbe. Uetier bie Snttoicflung ber Ititifdjen

5j}oefie im Mittelalter unb itjte Untetfcrjiebe öon ber SBolfSbidjtung fpridjt 30.

in ber Slnjetge öon ^ß. 5ßariS Romancero frangois (1834); feine tjiftorifcrje 93e»

tracrjtungStoeife ber ßitteratur tieftätigt er aufs glänaenbfte in ber für baS 33rocf=

rjauä'fdje Sonöerfation8=ßejtfon gefdjriebenen Slbtjanblung „®ie franaöfifcfje

ßitteratur bis auf 5ra"ä !•". tt>° er in gebrängter j^ürje eine lleberficf)t ber

Gsnttoicftung ber franjöfifctjen ßitteratur beS Mittelalters gibt, toelcrje p Söolf'S

Seit öon feiner ätjnlicrjen ßeiftung übertroffen toutbe. 9ticrjt unerwähnt möge
ferner ein öon ifjm gelieferter ^Beitrag jur ßitteratur ber 33olfSbücrjer bleiben,

nämlicr) fein 5luffa^ über 3mei niebertänbifdje 35olfSbtic^er öon ber «Königin

©ibilte unb ^)uon öon Sotbeauj. SBicfjtig finb aud^ feine Sltbeiten über

ben „Roman de Renart le contrefait" (1861) unb über einige attfranaöfiferje

SDocttinen unb Slllegorien öon ber Minne (1864); im folgenben $at)re enblidj

macl)te 20. in einem 9luffatj über „Me"raugis de Portlesguez" öon Slaoul be

£>oubenc juerft auf biefen bebeutenben 3eitöenoffen (Sreftien'S be 2rot)e8 auf=

metffam. Sßon SöolfS eingeljenber 33efct)äftigung mit ber öortugiefifetjen ßitteratur

legt gleicrjfallä eine 9ieil)e üon mertljöollen arbeiten bcrebte§ 3 e«Ön^ a0 - Sn
ber oben ermähnten 33efprecl}ung öon SSeHermann^ ©c^tift über bie alten Siebet»

büctjer ber $ortugiefen, mie§ 2B. juerft ben ©influfe ber üroüengal. 2roubabour8

auf bie port. ßitteratur naefj ; ba§ 3ufammentreffen mehrerer günftiger Umftänbe
fe^te iljn ferner in ben ©tanb, eine öoßftänbige ©efcrjictjte ber braftlianifctjen

ßitteratur (1863) abpf äffen, burd) bie er roieber ein bis bal)in grbBtent^eilS

unbearbeitetes gelb ber gorferjung eröffnete. 93ei ber fritifdjen SSefpredjung ber

Monumens de la litterature romane öon ©atien = Slrnoutt fefjen toir unferen

gorfcfjer auf bem ©ebiete ber ptoöen^alifcljen ßittetatur ttjätig
; feine S3orrebe aur
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SöarrenS'fdjen lleberfetmng alter fdjtoebifdjer 33olf3lieber gibt it)m ©elegentjeit ju

trefflichen Erörterungen über 2Befen unb (Sntftetmng ber 93olf8lieber.

SB. roar, wie man fiet)t, in erfter Sinie ßitterarljiftorifer, nicf)t Singuift : bie

(Jrfct)einung beS ßitteraturbenfmalS an fid), feine (£ntfter)ung8bebingungen unb
fein SBercjältnifj in nationaler SBesieljung roaren ^»auptgegenftänbe feiner Unter*

fuctmng. ©leid)rool rjat er ben äßertt) fprad)toiffenf<$afttici)er ftorfdjung bott

geioürbigt unb baS ^biom mar it)m ftetS metjr als TOtel jum S^ecf; baS be»

weifen feine jaftlreic^en feinen ^Beobachtungen auf fpracrjlictjem ©ebiete unb nidjt

autelt bie 23egeifterung , mit ber er 25tea' „@tt)mologifct)e3 SBörterbuct) ber

romanifct)en ©pracfjen" begrüßte. ®ie gorm feiner 2)arfletlung Wirb nidjt allein

burd) baS 3Bot)lwotten für bie Seiftungen feiner 9Jtitforfd)er, fonbern auct) burd)

baS ©heben, feiner llnterfuctjung eine flar fafetidje unb gefällige ©eftalt ju

geben, gefennaeictjnet ; nur feiten ringt feine SDiction mit bem ©egcnftanb, wie

3. 95. in bem 23ud)e über bie ßaiS, in beffen Eingänge er geftetjt, bafj er tjier wieber=

t)olt bie gorm ber ©adje pm Opfer bringen mufjte. ^m 3ufamment)ang mit

bem SBunfcrje, allgemein oerftänbtict) ju fein, unb für ben ©egenftanb feiner

Stubien auct) toeitere Greife ju interefftren, ftetjt feine SBetfjeiltgung an ber 2luS=

gäbe beS GonberfationSlerjfon bon 93rodf)au3 unb an ber 9iealencrjtTopabie bon

Srfct) unb ©ruber. 5Dem 93ebürfnifj, ju förbern, mitäuttjeilen unb baS ßrtoorbene

anberen äugute !ommen au laffen, trug er natürlich) in erfter ßinie hei 9lu«=

Übung feiner amttidjen Xt)ätig!eit 9ied)nung. 6r mar auct) in biefer Se^ielrnng

eine gierbe oer '• *• £>ofbibliott)ef in Söien, beren 53efud)er im ßobe beS ftill

befctjeibenen, liebenSWÜrbigen unb ftetS jutiortommenben ©eletjrten einig maren.

2)ie f. f. -g>ofbibliott)ef bematjrt auct) einen 2r)eil feines t)anbfctjriftltct)en 9tact)=

laffeS; im ©ober. s
Jtr. 14 547 baS beutfdje Original: „(Sefd)id)te ber brafi»

lüfdjen ftationallitteratur", beS oben ermähnten SCßerfeS : Le Bresil littöraire; im
ßober. 9tr. 15110 etne 9teit)e öon Grjcerpten : „3ur ©efd)id)te bei 9Utterwefen8 I",

einen ©egenftanb, ben 9B. toat)rfcf) einlief) eingetjenber betjanbeln mollte. ftünf

^oliobänbe (60b. 9lr. 14 671— 14675) enthalten eine öon 3B. beranlafjte ©amm=
lung bon Urfunben, betreffenb ben Slufftanb ber fpanifdjen (SomunibabeS gegen

Äarl V., (Eopien au3 bem Archive, general ju SimancaS unb aus bem Archivo

de la Real Academia de la Historia %ü ^Jiabrib. 3B. tjatte fiel) , mie (Sbert

(a. u. a. £). 298) mitteilt, ferjon längere geit mit bem ^lane getragen, „bie

@efd)ict)te beS StäbteaufftanbeS in ©panien" ju fctjreiben, unb bo8 ^at)r 1848
tjatte it)n neuerlich lebhaft auf ben ©egenftanb jurücfgefüljrt; feine 3lbficf)t ift

iebod) unau§gefüt)rt geblieben. ®etjr meiiroürbig finb ferner SBolf'ö bis ietjt

noctj ganj unbefannte SBettdtjte über bie Sluction %\eä in 93erlin (1849), melcljer

er als (Sommiffar ber f. f. ^>ofbibliotr)e£ beirooljnte; iniereffante ßrinnerungen

an biefeS für bie 93ibliograpt)ie unb 23ibliot)ljilie roid)tige ©reigni^, bie 2B.

nietjt blofj als begeifterten 93ücl)erfreunb, fonbern auct), roaS man 3unäd)ft nid)t

erwarten füllte, als btptomatifd) gefcrjicften 2lgenten erfennen laffen. 2)er merl=

mürbigfte 2t)eit beS 2öo(f'fcl)en ^ad}laffe§ ift gleichfalls nod) unbefannt. 3113

©d)reiber biefer 3^en äöolf'3 Referat an ber f. f. ^pofbibliot^l übernahm, fanb

er ein bon 20. oerfa^teS, metjrere taufenb Qeitd umfaffenbeS ©onberberjeidjnife

ber SGßerfe beS faiferltdjen ^nftitutcS, meld)e fiel) auf fbanifd)e unb portugiefifc^e

ßitteratur, ©praetje, ©efd)icrjte, ©eogtaptjie, Sulturber^ältntffe u. f. to. be.jietjen.

63 finb, toenn man toiU, ©runbjüge ^u einer ©efdjictjte ber fpanifci)en unb portu=

giefifdjen öitteratur, mit 9tü(ffict)t auf bie reiben einfct)lägigen 93eftänbe ber

f. f. ^ofbibltotljef in 3Bien.

S)ie Anlage biefeS großen ÄatatogS, roelcrjer 2B. 3fat)taet)nte b.inburd) be=

fctjäjtigt t)aben bürfte, fomie feine auf baS ©efammtgebiet ber fpanifcr)en

Sitteratur bon il)ren erften Anfängen bis ju ben jettgenbffifdjen ^robuetionen
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bezüglichen jatjtreicrjen arbeiten, nicfjt minber aueb, SßoIf'S Stjeitnarjme an ber

üon Julius beatbetteten beutfdjen SluSgabe üon Sicfnor'S ©efcb,itf)te ber fpamjdjen
sJiationallitteratur, bie er burefc) mertbüolle 3"l^e, Slnmerfungen unb (Jrxurfe

bereicherte, meifen beuttid) auf ein $>\d, baS itjn bis in feine letjten Sage an=

getegentltd)ft befdtjäjttgte — faft fetjon fterbenb batte er bie 2)rucfbogen beS eben

erroäbnten äöerfeS burrfjcorrigirt. üDiefeS giel mar bie 9lbfaffung einer fpanifdjen

Sitteraturgefchicbte in bem Umfange unb ber ibeaten SJetaiiauSfübrung, tote ftc

nur er bätte liefern fönnen , unb bis tjeute , ba 9lmabor'S SSerf ein Sorfo

blieb , auet) üon ben Spaniern noeb nietjt geliefert morben ift .
— 20. Per»

fdjieb am 18. gfebruar 186G, unb am barauffolgenben Sage berichtete ber 33or=

fianb ber ^ofbibliotbef SligiuS greitjerr o. sJMncb,=SBeEingr)aufen an bie 0or=

gefegte 58er)örbe, bafj „bie gjofbibliotfyef geftern, ben 18., buret) ben £ob eines

it)rer auegejeictuietften unb tjerPorragenbften Beamten, beS in ganj Europa als

Kenner ber romanifegen ©pracben unb ßitteraturen rübmlicbjt befannten SuftoS

Factor 5^"binanb 2Bolf einen fdjtoeren Sßertuft erlitten b,abe". — ©ctjule im
eigentlichen ©inne beS SBorteS tjat 2ß. nietjt gemacht. Sr Pertrat fein gacb, nietjt

an ber Umüerfität, fonbern, abgefetjen Pon feiner amtlichen Stellung, Por allem

in ber faiferltdjen Slfabemie ber 2ßiffenfct)aften 3u SBien, toeldjer er feit it)rer

©rünbung angehörte, unb in ber er im $. 1847 jum ©ecretär ber pbitologifct)=

luftorifdjen Staffe ermäfjtt rourbe. 1846 mürbe itjm Pon ber Uniüerfität ®öt«

tingen baS Soctorat honoris causa üerlietjen, roetetje Sbruug itjm neben feinen

Pieten anberen 2luS;jetct)nungen Pon feiten europätfetjer ©ouüeräne fotoie ben @r=

uennungen jum Iftitgliebe jaljlreicrjer 2l*abemien unb gelehrter ©efettfetjaften jur

ftotjen fixeubt gereiefete. äöirtte äöolf'S perföntietje Anregung unb Seljte auri)

nietjt auf ber ^ocitjfctjule, fo galt fte umfomet)r im Greife feiner Familie unb
feiner fyreunbe. äöolj'S ©otjn Slbolf, gleichfalls Beamter ber ^ofbibtiottjef, ge=

boren 1826, f 1875, fotoie feine Softer &ebmig, geboren 1831, f 1894 (Pergt.

bie betr. Slrtifet in Söur^bacb/S biogr. Sejifon u. unten ©. 751) teuften im (Seifte

itjreS SßaterS fort. Srfterem Perbanfen mir aatjlreicrje, meift allgemein gehaltene

Sluffätje aus üerfdjiebenen ©ebieten ber mobernen Sitteraturen, leisterer manetje

gelungene ueberfetjung aus bem ©panifetjen (gernan (SabaHero). 3rür bie

Anregung, roelctje 20. einem großen $reiS üon litterarifdjen gfreunben lieferte,

^eugt feine aulgebreitete Sorrefponbens
; fie ift gegenwärtig in ber Söibliottjef <ju

Sßolfenbüttel aufbeteatjrt, äätjlt etma fünffmnbert ©tücfe — eine „gunbgrube

für bie ©efct)icr)te ber romanifct)en Ätiologie", mie fie ©tengel nennt, ^ier

begegnen unS berütjmte tarnen: ©eibel, ^alob ©rimm , ^Jlafemann, 6nf,

33enecfe, ^aupt, Pon ber ^agen, ^offmann Pon giÖeteleben, Immanuel Seffer,

2Bitt)elm unb ^tjilipp Söacternagel, Heller, 3t. ^pofmann, ßernde, ^>uber, 21. Sobler,

®. s^ari§, bu 5Ji6rit, 33runet, (Eircourt, be ta S^ue, 9tarjnouarb, giuriel, ^idjet,

yjtonuin, ©acb.arb , 9Jtonti, SBrig^t, ^«abben, $re§cott, Sicfnor, EUla t)

9ontanat§, ©arjango§, S)uran, 2lmabor be log 9tioS u. a. 2U6 glänjenbfter

SemeiS für ba§ f5ortmir!en Don SBolf'S meiftertjaften ^orfcfjunöen mag bie

2:cjatfact)e angeführt merbrn, ba^ feine „©tubien" foeben ins ©panifetje überfe^t

merben (f. u.), unb ber erfte seitgenöfftfetje Sitteraturtjiftorifer ©panienS, 5Jtar=

celino ^Jlenenbej Sßelarjo, in einer einleitenben 5iote eS als eine 9cotbroenbigteit

für einen jeben ftxtuni Paterlänbifcrjer ßitteratur erflärt, bie SBerfe beS „prin-

cipe de los hispanistas no solo de Alemania, sino de toda Europa", bem bie

fpanifdje Station immermätjrenben S)anf fcbulbtg fei, fennen ju lernen..

Sie Pon 6. 0. äöurjbacb, im btograpl)ifdjen ßexjfon (iöb. LVII, 273—282)
gelieferte 3u famn,enfteHung ber bi§ 1889 etfcb.ienenen, 2B. betjanbelnben 33io=

graprjien bebarf einiger 33ericr)tigungen unb ßrgänjungen. 3Jluffafia'S 3ufammen=
fteltung ber Söotf'fc|en ©dtjriften ift nacrj bem Sitel eines fettenen ©onber=
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abbrucfS: „3af)reäberid)t übet bie Sßitffamfeit ber Caif. Slfabemie bei 28iffen--

fcijaften ... im 3. 1866" citirt. ©et richtige bibliograplnfdje Xitel tft:

„2Itmanadt) bet faif. 9Ifabemie bet äöiffenfdjaften". Bb. XVI, SGßien 1866,

©. 183—202. ©er wichtige Sluffa^ 2lb. (SbetfS: „fterbinanb SCßotf, feine SBe«

beutung für bie romanifct)e ^ßlntologie, namentlich bie Sitteraturgefdjidjte", im

3ab,rbucf) f. rom. u. engt. Sitt. VIII (1867), 271—305 feb,lt bei 2öurjbad).

3u (Sbert'S ©rgänjungen bet Bibliographie Wtuffafta'S tarnen nocb, bie (jur 3 eit

bet SIbfaffung biefer nod) nidjt erfdjienenen) Beilagen 3 unb 4 ju Banb II ber

beutfdjen Ausgabe öon Jicfnor'S (Sefdjidjte bet fctjönen Sittetatut in Spanien

(ßeipjig 1867): „liebet bie jRonianjenpoefie bet ©panier" (©. 479—504) unb

„ffiie Siebetbüdjer bet ©panier" (©. 506—539); bann bie Don Julian ©anj bei

9tio üerauftaltete Ueberfefeung beS 1852 erfdt)ienenen ^obtentanjeS (9tr. 54 bei

9Jtuffnfia) in bet Coleccion de documentos inöditos para la Historia de Espana,

Vol. XXII (1853) 509—562; enblidj La literatura castellana y portuguesa

(Ueberfefeung ber „©iubien") in La Espana Moderna, Ano VII (1895)

9ir. LXX ff. (wirb nodj fortgcfejjt) unb gefonbert in Sud) auSgabe: Historia de

las literaturas castellana y portuguesa. Traducciön del alemän por M. de

Unamuno, con notas y adiciones por M. Menendez Pelayo, sJJcabrib (1895) 8 °.

Bgl. aud) (Sbmunb ©tengers Einleitung a« feiner oben ermähnten Sluegabe bet

fleinen ©ctjtiften Söolf'S, tjierju u. a. bie ausführliche Befprecrmng biefeä BudjeS

ton dorneliuS Sluguft SBilfenS im Feuilleton ber SBiener Rettung öom 5. unb

6. Sluguft 1890. ©ie 28 bon Stengel jutn erften 9Jcate mitgett)eitten Briefe

äöolf'S bitben eine 2lrt (Srgänjung ju ben audt) biograpt)ifdt> mistigen Schreiben

&offmann ö. gfallerleben's unb 9Jt. Raupt'S an 2ß. (tjeröffenttidtjt öon SBolf'S ©otjn

Wbotf in ben ©i£ung§betid}ten ber faifetl. Slfabemie ber 2Biffenfrf)aTten, pt)il.=

t)ift. 61. LXXVII (1874), ©. 97— 186). gfür ben öorftetjenben Stuffatj würben

aufeerbem bie «ßerfonalacten bet f. t. £ofbibliott)ef öon 1819—1866 benüfct.
—

©aS «Bortrat SBolf'S, littjograpfyitt öon ©autt)age, ift öon Stengel ber Ausgabe

ber fleinen ©Stiften öorauSgefeijt morben; anbete Bitbniffe erwätjnt Söurj*

badj a. a. O. 91 üb. Beer.

Soif: gfrtebrict) Sluguft 28., bet berühmte ^tjitotoge unb Begtünber

ber $llterttmm§wiffenfd)aft, mürbe geboten am 15. Februar 1759 ju ^aintobe,

einem ©orfe im nötblidjen ü£t)üringen, Wetd)e§ unweit 9torbt)aufen an ber nadt)

sJJtüt)lt)aufen füfyrenben Strafe liegt, ©ein Batet, geboten 1726 unweit 9torb=

Raufen, war ©djulmeifter unb Dvganift im ©otfe, übrigens ein f)ödt)ft begabter

unb über feinen Stanb gebildeter 'iflcann, bet bie fleine Stelle nut angenommen

tjatte, um feine Btaut, bie £od)tet beS (SantorS unb ©tabtfdtjreiberS ^entici ju

9teuftabt untetm .gwljnftein früher tjeimfütjren ju fönnen. (£r tjatte auf bem (Söm=

nafium in ftorbb/mfen ben Unterricht öon $otj. 6uftad)iuS ©olbfjagen genoffen,

gut Satein unb etwas öktedjifct) geletnt unb trieb biefe ©pradjeu nebft ©e=

fdjictjte unb ßitteratur autobibaftifcfj weitet, ©ein ganzer päbagog[fdt)et Sb.tgeij

ging nun batjin
,

feinem ©tftgebotnen mögtict)ft früt) ju ber öoflftänbigen ge--

leb^rten Bilbung ju öerljelfen . bie ib,m felbft öerfagt geblieben war. lötit öor=

zeitigem ßifer begann er nad) felbfterbactjtem Softem fdt)on bem noct) nidtjt

breijät^rigen , aber t)ödt)ft frühreifen Knaben münblid^ tateinifct)e Bocabeln unb

Sätzen in correctet sÄu8fpradt)e einjuptägen , unb lange öot bem l'efenletnen

föftematifd) baS ®ebäd)tnife ju ftätfen. @3 flingt faft wie ^cätd)en, bafe ber

Änabe bei ber freier be§ -Ipubertuöbutget ^tiebenS (15. ftebtuat 1763), alfo

öietjäb^tig ein öom Bater gefertigtes 2)anfgebid)t in ber 2)otftitdb,e {»erfagte unb

balb aud) ebenbafelbft juweilen für ben Batet ^tebigten mit beutlidtjet Stimme

öotlefen tonnte, wobei bie 3ut)ötet getüt)tt ^«nbenttjränen öetgoffen. ©eit

Slflaetn. bentf^e SBtoflraJjftie. XLIII. 47
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betn bierten 3at)ie trieb ber Skter mit fjfriebtid) Sluguft auct) ^JJlufiC , juerft

©efang unb Slabterfpiel , rooju nad) einigen ^atjren nod) mehrere 93laS* unb

©aitentnftrumente famen. @in ebenfo unterrid)teter jüngerer ©ot)n mürbe, bem

SBunfcfje beS 33aterS folgenb , 9Jcufifer bon $ad) unb nad) bem ©tubium ber

ültjeotogie 9Jtufifbirector unb ßetjrer ber ^farrfdjule in Söermgercbe, reo er 1814

als gearteter ^JJtann ftarb. (Sinjig baS ^eidmen mußten bie Äinber entbehren,

roeit ber Söater nid)t felbft barin llnterridjt ertt)eilen tonnte ; unfer 2B. bebauerte

biefen Mangel in fpäteren 3iat)ren lebtmft. Sbcnfo empfanb er als @rmad)fener

bitter ben gänalidjen fanget an förderlichen liebungen, für bie bei bem unauS=

gefegten ©tubium feine 3 eü blieb. SDie SDtutter mar, toie auct) ber Söater,

fräftig, bieber unb forgfam, babei ftetö frotjjinnig unb Weiterer ßaune; fie ttjeilte

ben ßtjrgeiä beS SßaterS für bie gufunft beS ©ot)neS. SBeibe Altern regelten

itjr SBerfjalten gern nad) oolfStt)ümlid)en ©prüdjtoörtem ;
jo fdjeraten fie oft:

nur ber Seujel ift arm, unb maren ftetS aufrieben in i^ren befd)iänften 33er*

t)ältniffen. 3ftn grüt)iat)r 1767 fiebetten fie über nad) 9torbt)aufen , wo bet

SJater jtoeiter ^äbcf)enfct)ullet)rer mürbe, ft>äter auct) Organifi. 6r erreichte baS

80. SebenSjatjr unb ftarb penfionirt 1808, bie Butter aber fdjon 1788, nad)

einem Sefuctje bei itjrem fie äärtttd) liebenben ©ot)ne in -gmlle. — 2)er taum

actjtiätjrige ftriebrid) Sluguft fam Dftern 1767 in bie britte Slaffe be§ sJtorb«

tjäufer ©rjmnafiumS , nadjbem it)n ber föector gabticiuS tjatte griedjifd) lefen

unb einige ©teilen be§ Sicero unb leidjte neulateinifctje 33erfe überfein laffen.

9Jtan laS in biefer (Slaffe neben bem bleuen Seftamente auct) fetjon einen leictjten

griednfetjen ©djriftftetter. S)ie 91ad)t)ülfe beS SkterS mufjte natürlict) batb auf=

tjören; jct)on sUtid)aetts 1770 ftieg ber llVajätjrige jhtabe in bie ^rima auf,

gerabe als nad) gabriciuS' £obe ber treffliche $öbagog 3of). $onrab £afe

Üiector mürbe, beffen Talenten unb 9Jtetf)obe in ©prägen 20. fpäter öffentlich

(in ben ^Briefen an £)et)ne) feine frütje Silbung bor^ugemeife ^u berbanfen

rühmte, ßeiber ftarb .gmfe fetjon im Februar 1771; mir miffen nur, bafj er

mit ©efdjmad lateinifctje 35id)ter erftärte unb felbft and) bh beutfdje £)id)ttunft

pflegte, fomie bafj er hei Sößolf'S (altern im «£>aufe öerfetjrte, morauS ber früt)=

reife $nabe in feiner 2lrt bebeutenben 9iufcen 30g, ba er bon bem Stutobibaften

|>afe bie Ueber^eugung gemann, baS meifte otme Setjrer aus 33üd)ern lernen $u

fönnen. ^nbeffen bermanbelte fiel) baS 2öunberfinb bon förnft unb fyteife tn

natürtietjer 9leaction gegen bie biötjerige lleberfbannung in geiftiger Stjätigfeit

mit feinem 13. ^atjre ölötjlict) für fur^e 3"t „in einen ber milbeften jungen

feines SllterS, bie jeber SBater feinen ©ötjnen als dufter bon Unfleife unb 3"t=

berfdjmenbung zeigte". S)ennod) fam er aud) in ber ©ctjule leiblid) fort; babei

entmidelte fid) feine Slntage jum 23)i^, fomie bie ©abe ^u biSputiren unb fdjnell

3U Slntmorten bereit ju fein. ®leid)jeitig trat er in ein näfjereS Söertjältni^

p bem (Santor granfenftein , einem originetten $raftgeme, am ©tjmnafium

Öetjrer ber 9ttufif unb beS granaöfifdjen, ber aber aud) Snglifd) unb ^talienifd),

©panifd) unb ^pottänbifd) berftanb unb ben abnormen ©tjtnnafiaften in atten

©bradjen nad) unb nad) ptibatim auf feine 2öeife unterrid)tete. 20. tnufjte

biete Söerfe unb täglid) 30 ©tammtoörter memoriren; er laS 9Jtoli&re, Saffo

unb S)on Quiyote. S)a ^ranfenftein in ber 3luSfbradje beS Sngtifdjen fid)

nid)t fidjer füllte, fo mürbe nur mit ben 2lugen gelefen; bie SBbrterbüdier ber

fremben ©pradjen ertjielt SB. jebeS IRal auf jmei Monate geliehen , um bie

nietjt ableitbaren äöörter ^u memoriren ober abjufdjreiben. 6inc 3 ei* ^an9
mibmete fid) nun ber ^nabe bem ©tubium ber neueren ©praetjen fo auSfdjliefc

lid) , bafe er nad) eigner @rjät)lung faum ein gried)ifd)eS ober lateinifdjeS Sud)

in bie ^>anb natjm. S)er ©ctjulbefuct) mürbe feit ^afe'S 2obe bon it)tn fef)r

unregelmäßig betrieben unb oft monatelang nad) SBiEfür berfäumt ; feine gltern
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aber Ratten nidjtS bamiber, weit fie ben ©ofm ju paufe fleißig bewältigt fab,en

unb bie Unplänglid)feit bee neuen 9tector§ Gilbert nototifdj war, unter bem
28. fogar bei einem ©dmlactuä eine beutfe^e diete jum „Sobe ber Untüiffen=

tjeit", fidjer nid)t ob,ne fatirifdje 9tebenabfid)t tnelt. Unterbeffen b,olte et fidj

tion einem Setter in 3Kfelb tei^toeife gan^e Raufen gelehrter ^öüd^er unb ftubtrte

bom 14. bis 18. ^ab,re bielfad) mit unmäßigem ftleifce in ungeteilter ©djlaf»

fammer bie 9täd)te fnnburd) , wobei er ^um SQßadjljalten falte gufjbäber unb
^öerbinben beä einen kluges anwanbte. @r bewältigte ftfjon bamale klaffen

griedjifdjcr unb lateinifd)er ©djriftfteller unb lernte fwmerifdje ©efänge unb
ganje gried)ifd)e £ragöbien auäwenbig. SLagesüber erteilte er jüngeren Schülern
unb felbft SUterägenoffen in alten ©prägen unb ©efdndjte ^ribatunterridjt

;

bureb, biefc regelmäßige unb lofynenbe SBefdjäftigung gewann er eine treffliche

Sorbilbung für feine späteren ©djutämter. 9htr für ^atljematif mar nadj

eigenem (Seftänbnifj fein j?opf ganj unempfänglich, dagegen warb bie sDtuftf

nietjt oernadjläfftgt unb aud) bie £anjftunbe, bie er auf 2Bunfd) ber Butter
annahm , blieb nid)t oljne ben obligaten ßiebeätjanbel mit einer jungen $auf=
mann§mittwe; mit il)r laS er ^ranaöfifd) , aber aud) SBielanb unb ßlopftod;
jeboctj ftarb fie balb barauf an ber ©djwinbfud)t. $u @nbe 1776 Perliejj 20.

bie ©d)ule mit Ijöctjft günftigem 9lbgang§jeugnifje unb ging, bom 9tatf)e in

9torbf)aufen mit guten ©tipenbien auigeftattet, Dftern 1777 auf bie Uniberfität

nad) ©öttingen. ©ntfdjloffen , toie er mar, fidj ber ^fjitologie au§fd)(iefelid) ju

roibmen, mufjte er e§ trofe aller Hbmabnungen unb formellen ©djmierigfeiten

burdisufe^en , bafj er al£ Philologiae Studiosus, ber erfte in 5Deutfd)lanb unb
überhaupt, immatnculirt mürbe unb bamit gteictjfam bie SBeifje aU 2lrd)eget beS

künftigen ^ßfjtlologentbumS erhielt. 2lber fonberbarer äöeife fonnte er p bem
berühmten ^ßtntologen 6f)r. (Siottl. &erme gar fein SBerfjättnifj gewinnen, tiefer

tjatte ib,m fdjon bei einem öortäuftgen SSefudje ba§ ©tubium ber $t)ilologie

gerabe^u auSteben wollen unb bcfyanbelte it)u aud) fetner furj unb abfiojjenb;

feine Sßorlefung über Corner gab 32ß. nad) einigen äöodjen al§ ungenügenb ganj

auf uub Pon einem 5ßriDatiffimum über ^inbar, ju bem 2B. fid) melbete, würbe

er furaweg all unreif auägefdjloffen. 5)arnad) bemüfjte fid) biefer aud) um feine

©teile in bem $ljilologifd)en ©eminar, Ijörte überhaupt meift nur nod) Anfänge
üon SJorlefungen faft aller ^acultäten, um bie Quellen unb bie Sitteratur jebeS

gad)e§ ju erfahren, benu^te aber bagegen mit ungemeinem Güifer bie SBibliotljef

unb ftubirte unabtäffig ^u |>aufe unb jwar fo angeftrengt, bafc er jwei 9Jcal

in eine fdjwere $ranft)ett betfiel. 3uweilen ging et, narf) eigenet 2lu6fage,

Monate lang nid)t auä bem ^immet. SSefannte t)atte er Wenige; bem gewöfm=

liefen ©tubententreiben blieb er ganj fern. ^Daneben ertb.eilte er tnieberum felbft

balb einigen ®enoffen lateintfcfjen unb engtiferjen ^ribatuntenidjt , feinem ßeb.r»

berufe aueb tjier boratbeitenb. ©eit 9teujab,r 1779 erftärte er fogar auf feinem

3immer Por 16 3ub,örem Xenopfjon , ^emoftfjeneS unb anbre ©djriftfteller.

S)ie8 machte allgemeine^ ^luffefjen; balb tjielt er förmlict)e Sßorlefungen unb

badjte baran, fid) aU ^ßriPatbocent äu fjabilitiren. ^Jie^rete angebotene ©tett=

ungen, aud) bie eineä 9lector§ am ©pmnafium in 23ielefelb, fd)tug er auö; bodj

entfcrjlojj er fid) auf ^e^ne'S SJorfdjlag (ber itjn ptö^Iid) fjöfjer p ad)ten fd)ien)

eine ^ßrobelection am Sßäbagogium ^u ^flfelb am -^arje ju fjalten , nad) beren

günftigem 2Iuäfatl er bie pon |>et)ne ju befe^enbe ©teile als Sofiaborator er*

tjielt unb Dctober 1779 antrat. 3öäf)renb feiner brittb,atbjäf)rigen Xfjätigfeit

in biefer bamalS wenig biSciptinirten 5Inftatt gewann ber 20jäf)rige Sefjrer aud)

gegenüber einer jum %i)f\{ trögen unb berwöfjnten ©djüterfdjaft burd) feine

geiftige Ueberlegenfjeit unb bie ©idjerfjeit uub ©ewanbtb^eit im Unterricht balb

bie nötige Autorität unb I^atte ©rfotge; nur fduenen feine SInforberungen an

47*
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bie ©djüler bem SMrector unb aud) <£)et)nen au fwdtj. ©teid^eitig bearbeitete er

„Sßlaton'S ©aftmatjl, mit (Einleitung unb 2lnmerfungen in beutfdjer ©pradje"

für ©djüter, eine $rud)t längerer platonifdjer ©tubien, wobei er jebodj ben

9tebenameo! »erfolgte, gwbricfj'a beS ©rofjen neuerliche SInWeifung an ben 5Ri=

nifter 0. geblitj (1779) über bie ißerbefferung beS geletjxten Unterrichts, be=

fonberS burd) eine in logtfdjer unb rtjetorifctjer Slnalbfe met)r auf ben Sntjalt

ber alten ©dtjriftfteller gerichtete ^nterpretationSmettjobe, an einem ^üiufterbei«

fpiele anä ßid)t au [teilen. £)aS 58ud) mürbe rafd) gefdjrieben unb erfdjjien eilig

gebrucft ßeipjig 1782. SDie Site t)atte ir)ren befonberen ©runb. ^n biefer geit

cjatte fidj SB. nämlich mit ber £od)ter beS 3fu[tiaamtmannS |)üpeben im natjen

5leu|"tabt berlobt; ba er aber als Sottaborator in Slfelb nidjt tjeiratrjen burfte,

fo farj er fid) nad) einer anbern ©teile um. 3ufällig erfuhr er, bafe ber süla=

giftrat <ju öfterobe am .§äta baS Stectorat ber (grjmnafialen) ©tabtfctjute aus*

biete; er reifte fofort tjin unb madjte burctj feine ^robelectton unb fonftigeS

geniales auftreten bei ben 9tatcjSl)erren folgen ßinbrutf, baß er einftimmig

gewählt würbe, Worauf er im ^Ulärj 1782 neuüermäl)lt borten überfiebelte.

9Jtit frifdjefter Sttjättgfeit fudjte 20. bex tjerabgefommenen ©djule neues öeben

einauflöfeen , Wobei er fidj als eckten ^ßäbagogen erwieS; fo a- 33. [teilte er fidj

bei Regelung ber ©djulbiSciplin mit ben älteren ©djülern auf tiertrauten gufj,

ocjne feinem Slnfeljen ju fdjaben. £>er 3tuf feiner £ü<$tigfeit unb feines neu

erfdjienenen 23ud)eS bradjte if)m balb Slnerbietungen bon 5)irectoraten in |)iibeS=

tjeim unb ©era, bie er jebodj auSfd)lug, als itjm ber preufjifdje 9flinifter non

3ebliij bie orbentlictje ^rofeffur ber ^ijilologte unb ^ßäbagogi! an ber Uniöerfität

^)aHe antrug, bie bis batjin üßafeboW'S fjfteuub £rapp innegehabt cjatte. Ob=

wol bie ©teile borläufig nur 300 £l)aler ©efyalt braute, natjm 2ö. , ber in

Dfterobe 700 Spater nebft SBolmung gehabt cjatte, ben ^often an, bon bem er

fidj eine Weitreictjenbe äöirffamfeit in bem aufgeftäiten ^reufjenftaate üerfpredjen

lonnte, unb 30g im 2luguft 1783 in |>atte ein. 2)er SRiniftac gewährte iljm

fdjon 1784 eine 3"l°Qe , entbanb icjn bon ber päbagogifdjen s$rofeffur, bie als

jur SluSbilbung bon Geologen beftimmt sJtiemerjer übernahm, unb übergab itjm

bie *Profeffur ber SBerebfamfeit (jufammen 400 Itjaler), bamit 20. gana feiner

2Biffenfct)aft lebe unb |>alte bon bem Vorwurfe befreie, bafc man bort feine

*ßrjilologen bilbe. — S)ie nun folgenbe 23järjrige ^efatejätigfeit in £atte ift eS,

welche bie ©lanaperiobe non äöotf'S ßeben unb Söirffamfett auSmadtjt; tjier ent=

faltete ficlj immer metjr feine feffelnbe ®abe, öom j?atl)eber tjerab unb im

perföntierjen Umgänge bie fiubentifcfje Sugenb füt baS ©tubium unb bie leben=

bige (Srfaffung beS ^IterttjumS ju begeiftern. Wati) alten geugniffen, aud) ber

berfd)iebenften ^ßerfönlictjfeiten , üerförperte fiel) in itnn baS Silb eines SetjrerS,

wie es wol nur fefjr wenige gegeben Ijat. S)en gefammten ©toff feiner 9Cüiffen-

fcfjaft mit ©eifteSfraft betjerrfc^enb unb in mächtigem ©ebädjtniffe ftetS bereit

ijaltenb, mufjte er mit genialer Seic^tigfeit irjn in beutfd£)er fo gut wie in

lateinifctjer ©pradje treffenb geformt augenblitflidj) öorptragen. 9rafct) entfaltete

fid) bie ganäe ßebenbigteit unb bie gefmibe Originalität feiner 5latur; fein freier

münbtidjer Vortrag im natürlictjften 2one ftade) bon ber pebantifc^en ©efpretät=

^eit unb bem trodfnen S)ictat ber 9Jtecjr?ai)l feiner (Sollegen fo wunberbar ab,

bafj er bei allen einigermaßen empfänglichen Suö eni>9 eifte i'n ^ünbete unb bak

balb fjelle flammen ber 33egeifterung für ben iugenblidjen Setjrer auffct)lugen,

ber fo gana ocjtie S^°an% un0 lünftlic^e Jperablaffung mit fict) reben ließ unb

ben ©tubenfen auS innerer Steigung ungemeffene ^eit wibmete. S3on ber c)ol)en

unb Weiten Sluffaffung feines Berufes, allen ©tubirenben otjne 9luSnaf)me bie

Pflege ber äBiffenfdjaften jur Wahren ©eifteSbilbung , nidjt um banaufifdjer

^Wecfe Witten, ans ^>erj au legen, befi^en Wir noerj baS fd)önfte 3 e«9^ *n oen
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Ijatbjäljtlidi) ben Sectioniöeräeidijmffen borgebrudten furzen $roömien , toorin er,

metften§ an ben 2lu3fprudj eineä alten ©djriftftellerä anfnüpfenb, auf toenig

Seiten in fernhaltet unb eleganter £$orm bie ©tubirenben in ben ©eifi unb bie

frudjtbarften 9Jtett)oben be8 afabemifdjen ©tubiumS einführt, fie jur ©elbfttf)ätig=

feit anregt unb an ©teile be§ Srotftubiumä eblen @ifer fflt bie äßiffenfdjaft

felber einzuflößen uerftefjt. Sei bem mangelhaften 3uftanbe Dieter ©djulen toar

er genötigt, in feinem eigenen gadje anfangt feljr elementar <ju Perfafyren unb
bie ©tubenten nur atlmät)lid) auf ben ©tanbpunft toiffenfdjafttidjer ^Betrachtung

emporheben. 3n feinen Sotlefungen, bie meljr als 50 Derfd)tebene Jitel

jaulten , umfaßte er beinahe bie gan^e ^ttertljumätoiffenfd)aft , bef)anbelte faft

alle nambaften grtedEjifc^en unb lateinifdjen Sinter unb ^Jrofaifer, batuntei mit

SSortiebe ferner, *ßlato unb 2lriftopt)anee\ Stcero, Qoxaz unb Jacitug; baju

fam meift ßitteraturgefdjidjte , aber audj polittfdje ©efd)id)te , Stironotogie unb
2lttertf)ümer

,
ferner biSroeiten sJJ>ntt)ologie unb 9tumiämatif ; enbtid) unb mit

befonberer Sorliebe (18 $ftal) pljilologifdje (Sncpflopäbie , tooöon nod) roetter

unten. $m ©ommer la£ er in ber öiegcl 14, im SQßinter 17 ©tunben toöd)ent=

lief), 2)urd) bie Verausgabe gebrückter Ueberfidjten öon 2—3 Sogen j$u ben

fad)lid)en Sorlefungen fuctjte er baä mecfjantfdje 9tact)fd)reiben ju befdjränfen

;

baä S)ictiren tjafjte unb Perfpottete er (dietatura: dietatores verius quam doc-

tores). UeberaH gab er ftatt müljfam aufgefpeidjerter ©eleljrfamfeit unb ab=

gelagerter Meinungen ben tebenbigen 2lu3brutf feiner eignen au§ einbtingenbftem

©tubium gefdjöpften 9luffaffung im leisten unb anmutigen ©etoanbe einer

fafjlid)en unb geiftreidjen XarfteHung , bie ©egner mit fdjneibenbet Äritil unb

häufiger nod) mit beifjenbem ©pott treffenb, bie 3uf)örer erleucl)tenb unb burd)

bie f^ülle beS 2ßiffen§ feffelnb unb burd) tjeitre ßaune be^aubernb , toie e6 öon

;jat)lreid)en ©djülern bezeugt ift. S)en allgemein anerfannten mächtigen @in»

bruef feine§ Sortrageä beftäligt ©oetlje, ber im %. 1805 mehreren Sorlefungen

tjinter einer £apetentl)ür ;$ut)örte; er fanb „eine au8 ber gülle ber $enntnife

fjerbortretenbe freie Ueberlieferung, aus grünblidjftem Söiffen mit greiljeit, ©eift

unb ©efdjmacf fiel) über bie 3utjörer öerbreitenbe sJJcittb,eitung" (ütages* unb

3at)re8f)efte Sb. 27, ©. 172). — ®ie ^auptmerfftätte feiner leb,rerifd)en 2öirf=

famfeit marb baä nad) feinen eignen 2Bünfd)en geftattete 1787 eröffnete pt)ilo=

togifdie ©eminar; cjier füllte er fid) tote im engften Greife üertrauter ^veunbe

unb üerftanb eg , bei alter lleberlegentyeit bie jüngeren ßeute aufzumuntern unb

Zutraulich, zu mad)en, ifyrer anfänglichen llnfid)ert)eit mit Väterlicher fVreunbtid)feit

Zu $ülfe ju fommen, barauf Gebern baä für feine Gräfte unb Neigungen an-

gemeffene 9lrbeit8felb zu toeifen unb überhaupt mit fettener ©ebulb unb yia&
fidjt perfönliäje Anleitung jum metf)obifd)en ©tubium ,}u geben. Jpier rourbe

ftrenge ©enauigfeit unb Seadjtung aud) beS fdjeinbar Äleinften geübt, b,ier

ftrenge $ritif unb ©elbftänbigfeit be§ llrtb^eilg nad) fad)lid)en ©rünben, enblid)

©etoanbtb^eit unb @igentf)ümlid)teit be« Sßortrage§ in lateinifdjer unb beutfdjer

©pradje. 53ei ber Interpretation fdjeute er fid) nid)t
, feine eigenen 3trtt)ümer

offen einjugefteljen unb betonte oft ba8 „ed)t gelehrte SBefenntnife ber Unmiffen=

b.eit" über einen ^ßunft. 3tucffid)tälofefie SQßa^rljeiteliebe galt it)m ate erfte

£ugenb. @ine genaue unb gefällige, finn=, nid)t wortgetreue Ueberfe^ung in§

S)eutfd)e, bei toeldjer man bte SSorte „nid)t 3Ujäl)ten, fonbern abtoägen" foüte,

toar eine jtoeite, Damals neue ^)auptforberung an bie ©eminariften. Sei ben

praftifdjen llebungen ber Sedieren im Unterridjten an ber lateinifdjen ©djule be8

2Baifentjaufeö beteiligte 30. fid) nur im Slnfang beS ©emefterö
,

gab aber bei

priöater Sefprecb.ung ber ßectionen ftetö anregenbe SBinfe unb Siegeln. sJUs ge«

borener *päbagog ^igte er fieb, aueb, in ber Familie, inbem er feine brei 2öcb,ter

^ogar ju pb.ilologifd^en .^ütfSarbeiten anleitete, ßeiber geftaltete ftcf) bal 9Jer=
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tjältnifj ju bev fdjnetl alternben fixan aflmätjlid) fo trübe , bafj bie ©atten fid)

im $. 1802 bauernb trennten unb 3B. nur bie mittlere Jodler, 2Bil£)elmine

(fpäter öertjetrattjet mit SBilf). Ächte) , bei fid) behielt. Sr liebte unb pflegte

eine tjeitere ©efelligf eit , moju feine gute ©innatjme itjm bie Mittel bot; bie

nät)erftet)enben ©d)üler, bie aud) feine 23ibliott)ef unbefd)ränft benutzen burften,

bemirtfjete er oft bis tief in bie 9tad)t. Unter ben (SoHegen naljm er, roie natür=

lieft , balb eine nid)t blofj t)eröorragenbe, fonbern faft tjerrfdjenbe ©tellung ein,

aud) im ©enat; bod) befreunbete er fid) gleid) anfangs mit bem ütljeologen

©emter unb bem 9laturforfd)er %o$. Steint), fjorfiex ; ben älteren $r. 2£. 9teij

in Seipjig fdjätjte er aufjerorbentlid) unb e^rte itjn audj nad) bem S£obe t)od).

2)aS innigfte unb freiefte 93ert)ättnifj jebod) fnüpfte fid) mit 233ilf). ö. Jpumbolbt,

ber, eben öermätjlt mit ber gleidjgebilbeten unb gleictjgefinnten ©attin, feit 1792
in freier ^Jtufje bem sIfteifter ber ^ItertfyumSmiffenfdjaft nat)ete, nad) beffen $bee

bie Sllten ftubirte, überfetjte unb in pljilofoprjifdjer 5lbmägung it)reS 2öertb/S bie

93erförperung einer attfeitigen unb t)armonifd)en SBilbung erfhebte. * 5)er lebtjafte

perfönlidje SSerfetjr roäljrenb jtoei ^atjren in -gmtte, 3fena unb auf .gmmbolbt'S

@ute 2luleben, barnadj ein bauernber 33iiefmed)fel mar für beibe Streite gleid)

befrud)tenb, neben bem ibt)tlifd)en ©cfcroelgen im ©enufj beS ©djönen, unb marb

für 28. ber ftärffte antrieb au ftets flarerer ©efialtung ber in ib,m gebilbeten

9lnfdjauungen öon bem ©anaen unb ber (Sinfyeit feiner $ltertljumSroiffenfd)aft. —
2ßaS 233. an ütuljnfen 1794 (33orrebe jur 3liaS) fdjrieb: docendo aliquanto plus

quam scribendo delector, unb nod) 1816 an |mmbolbt (Slnalelten 1 33orr. VII):

„für ^emanb, ber, tote id), niemals ©djriftftefler, fonbern nur ßetjrer fein toottte",

baS mar feine StebenSart, fonbern lag in feinem 3Befen begrünbet; alle feine

©djriften ftnb rafd) empfangene Äinber ber ©elegentjeit unb eilig Eingeworfene

Sraeugniffe äußeren StnlaffeS, nie öon langer ^)anb öorbereitet ober auf jat)re=

lange gelehrte (Sammlungen gegrünbet. 5Dic gereinigten Stejtabbrüäe mit 6in=

leitungen , toeldje er gab , maren meift öon 93udjf)änbtern erbeten ober für feine

33orlefungen beftimmt; am forgfältigften ausgeführt ift bie Ausgabe öon 2)e*

moftl)eneS
,

Siebe gegen ßeptineS mit Dofljiänbtgem ßommentar (1789), morin er

ein dufter mettjobiferter Äritif unb ©adjerftärung, tnSbefonbere betreffs ber

atb,enifd)en ©efetjgebung unb anbrer antiquarifd)en fragen, aufftellte. S)ie er*

neuerte Verausgabe öon ^omer'S ^liaS aber mürbe ber SInlafe, bafj fid) bie

33orrebe itjm atlmäljlid) au einem ganjen S3udje auSbeljnte, nümlid) au ben jiem=

lidj rafd) niebergefdjriebenen, ju £)ftern 1795 erfdjienenen, berühmten „Prolego-

mena ad Homerum", morin er feine längft gehegte 2lnfidjt über bie t)omerifd)en

©ebid)te aEer SBelt in toatrrljaft claffifd)em ßatein öortegte. Vlad) bem iitel

foHte baS 33ud) öon ber alten edjten $orm ber tjomertfdjen ©ebictjte, bann öon
ben mancherlei 93eränberungen unb ©d)icffaten berfelben, enbtid) öon ber 93er=

befferung unb ^erfteEung beS 2;ejteS l)anbeln. s
JJiit einer Unterfud)ung über baS

Sllter ber ©djreibfunft unb ben ©ebraud) ber ®d)rift bei ben ©riedjen begin=

nenb
,
gelangt 333. au bem ©djtuffe , ba^ baS ©djreiben ju <g>omer

;

S Seit nod)

faum im ©ebraudje mar, ber 2)id)ter aber fid)er feine SBerfe nidjt felber auf=

gejeidjnet tjabe, fonbern ba^ biefelben in feiner ®ängerfd)ute nur münblidj unb
burd) baS ©ebäd)tni§ fortgepflanzt morben feien, unb bafi allein bem Vortrage

biefer ©änger, fpäter St^apfoben gereiften, bie Verbreitung im 23olfe au banfen

fei. 6rft im 6. ^atjrfmnbert fyabe man, nad)bem ©olon juerft bie ©efänge an
geften in georbneter ftolQt burd) Stljapfoben öottragen liefe, an mehreren Drten
mit ber 3lufaeidjnung begonnen, am grünblidjften in 2ltl)en auf 33eranlaffung

beS 5pififtratuS burd) eine öon ib,m eingefe^te 2)id)tercommiffton. S)ie 5tl)ätigfeit

biefer tetjteren aber ging nad) 235. nod) öiel roeiter. SDertn ba ber grofee llm=

fang beiber ©ebidjte ebenfo mie bie lünftlerifdje Sompofttion namentlid) ber
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Dbpffee unmöglidj Pon einem 2)id)ter ol)ne fünftltdje Unterftütjung beä ©ebäd)t=

niffe§ tiätte entmorfen merben fönnen, fo fei anauneljmen, bafj bie erft attmät)*

lid) burd) 3ufät}e un^ 9tad)bid)tungen angefdjmotlene 9Jtaffe etft bamalä bei ber

2lufjeid)nung in eine fünftlerifdje (Stntjett aufammengefafet unb im einzelnen au8=

geftaltet mürbe, SBiberfprüdje unb ßütfen an Dielen ©teilen, baju Wad)rid)ten

öon ber ©infdjiebung unb lünpfügung ganzer ©efänge brängen jju biefer 2ln=

naljme, mobei aber 20., mie audj fpäter, nidjt übet 9Inbeutungen t)inausfommt.

S£)en SEon ber 6 legten SBüd^er finbet er merflid) öerfdjieben öon ben früheren;

aud) bon großen Cüiinjeltiebern, öon @infd)iebungen unb (Srmeiterungen, öon 9lad)=

bidjtungen mirb gefprodjen, aber otjne einfdjneibenbe llnterfuctjung be§ ßinjetnen.

3m ameiten ZfyiU ber 3ßrolegomena aber fdjilbert er eingetjenb , mie auä ber

9totmenbigfeit, ber burd) bie llnfidjerfyeit ber gebäditnifjmäfeigeu lleberlieferung

erlittenen ©d)äbigung abhelfen unb jugleid) bie SDunfeltjett ber altertümlichen

©pradje ju erteilen, bie 2öiffenfd)aften ber ßritif unb ber Interpretation fid)

attmäcjlid) entmidelt Ijaben, inSbefonbere in 2tlejanbria, mo bie SBorftetjet ber

23ibliotf)ef öon $enobot bi§ s
2lTiftard) als gmupter ber antifen ^tjilologie im

engeren (Sinne ben Ste^t beg |>omer enbgültig fo feftftetlten, mie er unä ber

<£)auptfad)e nad) überliefert morben ift. 3)ie Pertjetfjene gortfetjung biefeS „erfien

33anbe§". t)at 20. nidjt gegeben
, obgleid) bie tner berührten fünfte ttotj Por=

fid)tiger ^offung eine unge^ä^lte sJJtenge öon fragen unb S^eifeln nod) jetjt

IjerPorrufen. 33eim ßrfdjeinen be$ 23ud)e§ mar bie lleberrafdjung ungeheuer, ob=

gleidj mandje ber füfjnften ©ebanfen (über ba§ Filter ber ©djreibfunft unb ben

>Jtid)tgebraud) berfelben burd) ^omer) nadjmeiälid) fdjon früher bon 3lnbern leid)t

tjingemorfen maren. |)ier aber padte bie ftrenge unb fidlere IDtetljobe eine§

ernften gorfdjerS unb ebenfo ber glän^enbe ©til fetncö SSortrageS. 2)ie ganje

gebilbete 9Jtenfd)b,eit
, fagt ®oett)e , mürbe burd) ba§ fütjne unb tüdjtige 33ud)

im Siefften aufgeregt. üDie gactjgenoffen maren juetft meift fpradjloe; 2)apib

Stützten, bem al§ principi criticorum ba% 33udj gemibmet mar, manbte barauf

bie ÜEßorte ßicero'3 über ^taton'3 ^tjäbon an: dum lego assentior; cum posui

librum, omnis illa assensio elabitur, unb bedte fo feine SSerlegenljeit. 3fn ben

Greifen ber 5£)id)ter. auf beren llrtljeil 2B. fid) befonber§ berufen tjatte, begegnete

bie |)^pott)efe bei Mopftod, Söofj, @ct)iller unb ^umbolbt entfdjiebener 3lbleb,=

nung, man flammerte fid) feft an bie lli'fprünglicrjfeü einer fünftterifdjen 6iu»

^eit ber ®ebid)te. ÖJoetl)e freilidj mibmete bem Sßetfaffer im 2)ecember 1796 bie

fdjöne ßtegie öor ^ermann unb S)orott)ea, morin er bie ©efunbb^eit beö Cannes
trin!t, „ber füljn bom tarnen |)omeroS un§ befreienb aud) un§ ruft in bie Poliere

23arjn", bis er fpäterrjin be!anntlidj ebenfattS miberrief (ogl. SBerfe 33b. 27

<5. 370). 9Bielanb gab feine Sebenfen unb fein ©djmanfen in lieben§mürbiger

Sßeife funb. Ulm fcfelimmften fam .Iperber meg ; nadjbem biefer baö 35ud) offen-

bar nur burdjblättert, fd)rieb er eiligft (^uü 1795) unb fidjer oljne böfe 2lb=

fid)t einen Sluffafe in <5ct)iIIer'8 ^)oren : ^omer ein ©ünftling ber ^eit, morin er

btefen als reinen SßolfSbicrjter in Slnfprud) nal)m unb bie t)auptfäd)lid)en ^been

32Bolf'8, ob^ne biefen, beffen Sßerbienft unb Arbeit er gar nidjt erfannt tjatte,

mer)r aU beiläufig ju nennen, fet)r unbefangen für feine eignen Sugenbgebanfen

erflärte, namentlich ben S)id)ter ber %Ua% Pon bem ber Obt)ffee alö einen £)ft=

t)omer Pom 2Cöeftl)omer längft gefdjieben £)aben moüte unb „metterleudjtenbe ©e=

ban!en" barüber fprül)te. [SGßenn neuerbingö P. 3Bilamoroi^ in ben |>omerifd)en

Unterfudjungen (1890) 6. 400 fagt: „3)a3 gepriefene fritifd)e $jtei[termerf,

2öolf
;

S ^3rolegomena , brachte nur ben gunftgenoffen , ntdjt ber Don £)erber in=

fpirirten $ugenb neues ßidjt. 303. janfte unb feilfdjte um bie Priorität" — , fo

bleibt bie „Pon Jpetber infpirirte 3u8eno " erft nod) nadjjumeifen. %m übrigen

barf man annehmen, ba^ Berber felbft fdjon lange äb^nlidje ^Ib.nungen mie SB.
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tjegte, audj <g>e^ue mag mirflidj, tote ex behauptet (f. unten) fdjon länger ätjn=

lidje Sermuttjungen öorgetragcu tjaben. (£s läfjt fid^ nämlidj nidjt öerfennen,

t>ais neue ©ebanten unb 3lnfictjten, roenn fie in ben ©efidjtsfreis ber gebitbeten

9Jlenfdjtjeit treten fotten, öietfad) an meieren Orten augleidj auftauchen. 9teue

retigiöje, politifctje ober ptjilofoptjifdje Ueber^eugungen treten gar oft gleidjaettig

an mehreren Orten tjeröor , fie regen fict) als Vorboten einer neuen föpoctje.

>Jlict)t Jetten ruft ber £efer eines neuen ©ebanfenS: bas tjabe ictj aud) fdjon

längft gebaut ! $>enn bie neuen 3been liegen gleidjfam in ber ßuft als embröo*

nifdje ßtime, fie merben halblaut geäußert unb fdjleidjen als Sltjnungen unb
SSifionen umtjer. S)atjer bie tjäufigen ^rioriiätsftreitigteiten über mifjenfctjafttidje

unb ted)nifd)e (Sntbedungen. Slber tjier, roie aud) in anberen föäUtn, mufj ber

©ruubfatj gelten, bafj als ginber berjenige an^ufetjen ift, ber ben neuen ©ebanfen

logifdi entroidelt unb begrünbet, ber itjn meiter ausgebeutet unb ausgebeutet tjat

unb bie richtigen Folgerungen barauS ju jietjen üerftanb. Unb bas mar in biejem

gaüe unfer 20. |>erber's Sluffafc mar balb begraben; mit föectjt tjat äßotf's

iöudt) allein 9tad)mir£ung unb Dteaction tjeröorgerufen
, fein sJlame mirb immer

genannt.] ü£er mifjtrauifd)e 20. aber ftrafte biefen .podjmuttj unb öermeintlidjen

SÖerfuctj, itjm bie gructjt mütjfamen F^ifJeS 3u rauben unb bie Srroeife

feiner tjiftorifdjen JfritiE burdj unflare Sltjnungen unb ©efütjle 3U öerbunfetn,

mit einer fetjr beifjenben Slbfertigung, bie itjm fpäter felbft leib ttmt. (Sine 9He=

cenfion fdjrieb juerft £>etjne; er bejeidjnet aber bas Sud) als „bie erfte Frudjt

bes beifpiellofen fjtei^eö bes um bie Sitteratur fo öerbienten <£)errn S)'2lnffe be

QJiHoifon" (bes Herausgebers ber Senetianifdjen ©djotien, aui meiere 28. feine

Unterfudjung über bie alejanbrinifdjen J?rititer gegrünbet tmtte). 2Bolj'S eigene

Forjctjung mirb babei fetjr nebenfädjlid) betjanbelt, Äleinigfeiten merben gelobt,

unb öon ber „Unmatjrfdjeinlidjt'eit , bafj §omer bereits ein epifetjes ©anje jju=

fammengeftettt tjabe" , tjeifjt es: „SDem ülecenfenten fctjien bie ©adje fetjr einfad)

(
}u fein, unb er trug fie immer fo öor: tjifiorifdje 33eroeife fehlen für Das 3a
unb 5cein." Siefe offenbar unetjrlidje 3lrt öcrauiafjte 20., bem Ütecenfenten per*

iönlid) unb ausfütjrlid) unter <!pinmeis auf bas äßefentlidjc einen mäßigen 33or=

Ijalt ju madjen. Slls aber ^eöne neben einer fetjr gemunbenen perfönlidjen 2lnt=

mort <}iigleict) in j)en ©öttinger ©etetjrten Slnjeigen über eine öon itjm fürjlid)

gehaltene Sßorlefung in ber bortigen ©efellfdjaft ber SBiffenfc^aften nadjträglid)

beriditete, morin er, buret) SQßolf'S ^ütjntjeit offenbar felber erft breift gemadjt,
? ür bie Otefultate öon SBolf's ^orfdjungen gerabe^u bie Priorität beanfprudjte,

lie% ber fetjr beutlid) bes Plagiats befdjulbigte 2B. bie „Briefe an Jperrn Jpof=

rattj Jpetjne" (1797) brurfen, in benen er fid) nidjt bto^ öon jenem 3$erbad)te

öoEftänbig reinigte
, fonbem ben fdjleictjenbeu Dletber butd) 9iadimeiS aus feinen

eignen s3leufsaungen in feiner Stöfee barfteüte unb mit Seffingtfdjer s^olemif ge^

rabe,ju nieberfdjmetterte, fo bafe er fortan fctjtmeg. ^n fpäteren 3[Q^ en ^at

.söeüne fid) öoUftänbig äu 2Bolf'S Slnfidjten be!annt unb aud) beffen Serbienfte

anertannt. — UcbrigenS tjatte 20. balb bie ©enugt^uung
, neben 33öttiger unb

^Igen aud) ©ottfrieb ^ermann in ßeipjig entfdjieben auf feine ©eite treten unb
auS feiner Jptjpottjefe midjtige (Eonfequenaen ^ietjen au fetjen , mit bem fetjönen

SBorte : vir patriae, non saeculi more acer et strenuus , dum Homerum nobis

eripuit, restituit. Unb öon jefet ab, fann man fagen , mürbe für lange 3"*
SBolf'S Slnfidjt über ^omer gerabe^u jutn S)ogma ertjoben. 2B. galt nun un=

beftritten als „ber §ürft ber ?ptjitologen" ; er ertjielt Ütufe nad) Seip^ig, nadj

Äopentjagcn, bann audj 1805 an bie Slfabemie in 5Jtündjen unter fetjr etjrenben

ißebingungen, morauf itjm ber ßönig fein ©etjalt auf 3000 £t)aler ertjötjte, mit

Inbegriff ber 900 £t)aler, bie er feit 1799 als orbentlidjee 5Jcitglieb ber 33er*

liner Slfabemie ber SBiffenfdjaften bejog. 3n biefe ^eit fiel audj bie nätjere
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Verbinbung mit ©oet^e, bie fd)on gletd) nadj (hfdjeinen ber ^rotegotnena burd)

tgjumbotbt angebarmt mar unb , roie bemerft , bem 3)id)terfür(ten bie frudjtbare

Anregung ju ^ermann unb 35orott)ea gegeben t)atte. (Soettje ftubierte bie $ro=

legomena jo eifrig, bafj et aud) bie öerunglücfte 9td5tHeiö unternahm; er füllte

fid) aber nod) meljr burd) 2Bolf'§ geiftreidje Unterhaltung angezogen, bie er

1802 unb folgenbe %at)ie bei fommerlid)em 9lufentljalte in ßaud)ftäbt, 3fena

unb JpaEe genofe. @r geftanb, bafj „einen £ag mit biefem Wanne jujubringen,

ein ganzes $atjr grünblictjer Velefjrung eintrage". ©efdjmaä unb llrttjett tiefe©

„ed)teu SUterttjumäfotfctjerg" bewogen ©oettje aud), ifjm bie »JJiitarbciterfdjaft an ber

<5d)rift „2öincfelmann unb fein ^atjrtjunbert" (1805) anzutragen, roorin SB. ben

Slbfdjnitt über äöincfelmann'ö ©tubien^eit übernahm, ber, in fnapper unb geift*

öotler gomi abgefaßt, jjur 3uftiebentjeit (Soettje'ä auffiel. 9Jlan merft, bafj 2B.

einer inneren Verroanbtfdjait mit bem beljanbelten Slutobibaften unb i$oi]d)ex*

geifte fid) betou^t mar, obroot)l im übrigen 20. für bilbenbe Äunft, inäbefonbeie

©fulptur, nur geringes Verfränbntfj bemieS. 2)ag! greunbfd)aft§üert)ältntfj mit

©oettje ftanb jetjt in ber Vlüttje; 20. toofmte um ^ftngften 1805 längere $eit

in bee greunbeä -£>aufe in ÜBeimar, bann maren fie in ßaudjftäbt jufammen,

barauf etmiberte ©oettje ben Vefud) in fyaüe unb enblid) reiften Veibe ^ufammen
nad) .jpelmftebt , too fie ftd) an bem rounberlidjen Söeitei© beluftigten. 9Jcan fetje

barüber ©oetfje'S Verid)t 33b. 27 ®. 166—206 (3lu8g. in 40 Vbn.). — Unter

ben litteranfctjen arbeiten aßolf
;

s in biefer $eit ragt tjeröor eine neue 2lu3gabe

be8 ^omer in 5 Vänben (1804— 1807), bie ber Verleger ©öfdjen mit beä @ng»

länber§ fjflajman Umrtffen zieren liefe unb im SDrutf prädjtig ausstattete.

$n ber Vorrebe gab 20. eine Ueberfid)t ber non it)m bei ^erfteHung beä StejteS

befolgten tritifdjen ©runbfätje unb fteüte aud) einen (nie erfd)ienenen) erflären*

ben ßommentar in 21u8fid)t. ©rofjcä 2luffet)en erregte aud) eine Ausgabe ber

öier öon (Eicero nad) feiner SRütfferjr au§ ber Verbannung gehaltenen Sieben

(1801) , roeldje 2ß. nad) bem Vorgange befc englifdjen Slr^tes Warflanb unb

trotj ber Vertfyeibigung $. 9ft. ©eener'ö in einem fortlaufenben Kommentar auä

ftiliftifdjen unb {nftoiifdjen ©rünben als uned)t ju ermeifen fud)te. 2)od) ift

biefer Veroetä öon ber fpäteren gfotfcfyung ebenfo toenig al§ über^eugenb aner*

fannt, roie für bie 9tebe pro Marcello, bie er gleidjfatlä (1802) auä eigener

^nitiatiöe unb „au8 lleberfeinerung ober lleberreipng feines ©tilgefüb,l§" an=

griff, ©ine getoiffe fiuft pr 9lecferei, roie ei fetjeint, Deranlafete ib,n fogar, ge=

fpräctjömeife eine ber trier ßatilinarifctjen 9teben für uneetjt ju erflären
,

jeboct)

gab er feinen neugierigen ©cfcjülern teine gan<$ beftimmte sJlu8funft , roelcbe er

meine. — S)ae %at)x 1806 brachte mit ber ©d)lad)t bei $ena unb ber glcid)

barauf folgenben 2luft)ebung ber llniöerfität |>alle aueb, für 3Bolf'§ gan^eö ßeben

einen entfdieibenben äBenbepunft. 5JUt ber afabemifetjen ^ätigfeit fdjien il)m baä

fiebenSelement entzogen ; erft ©oettje'e l)errlid)er Vrief Dorn 28. ftoüember richtete

ben sJciebergefd)lagenen mieber auf burd) marmen 3U 'PVU(^ unö -Öinroeiß auf

litterarifd)e Sljätigfeit, bie er aud) fogteid) begann. (Sin getjäjfiger, öon Kollegen

au^geftreuter ^latfd] , ber feine ^atriotenetjre angriff — er fotite, im begriffe,

bem sI)taifd)aE Vemabotte fetne SluSgabe beö Jpomer ju überreidjen , bie S)ebi»

cation an ben Äönig l)aben auöfd^neiben l äffen — oerleibete it)m ben 2lufent=

l)alt in haltte; er reifte batjer im Slpnt 1807, einer sÄufforberung 3fol)anne8

0. ü)iüller
;

ä folgenb, nad) Berlin, junädift in ber 3lbfid)t, nur fürjere 3eit bort

3U oermeilen. Sllöbalb aber begann er ale einer ber giften tei bem s}Uane ber

@rrid)tung einer Unibrrfität in Verlin ttjätig mitjuroirfen unb fdjlug beötjalb

Oerfdjiebene glän^tnbe Slnerbietungen nad) sJJlünd)en, ßtjatfoto , ßanbstjut , aud)

in feine alte SteEung nad) Jöaüe aus. ©d)on gleid) nad) bem ülfiter ^rieben

veid)te er mehrmals betaiüirte Vorfd)läge über bie fünftige llniöerfität an ben



746 äBotf-

ßultuSminifter ö. 33et)me ein unb erhielt dorn Röntge bie 3ufid)"unS beS $ort*

bejugeä feines trüberen ©ef)alts. 3u9^i^ würbe er üortäuftg jum 33ifitator beS

3oad)imätt)alfci)en ©tjmnaftnm ernannt , wo er im näd)ften Satjte mandje

paffenbe 33eränberungen machte. 3llä bann 3lnfang 1809 fein ^reunb SB. o. -£>um=

bolbt Seiter be§ UnterridjtäwefenS geworben war, legte biefer SBolf'S 93orfd)läge

bei @rrid)tung ber üniüerfttät p ©runbe, jog itjn üielfad) ju 'Jtattje unb be»

förberte Um 1810 jum Director ber wiffenfd)aftlid)en Deputation für bte ©ection

be§ öffentlichen llntettichtß, Welcher neben ben freiwilligen g-unetionen jur Hebung
beä Unterrichte bie ©ntroerfung ber öetjrpläne nebft 3luswat)t ber ßehrbüdjer, bie

53otfd)läge ju ©tettenbefetmngen unb bte Prüfungen unterließt würben, ßetber

aber würbe bie s)Jtöglid)feit biefer weitreicfjenben SGßirffamfeit Don 30. felbft jer=

ftört, ba iljm „alles ©efd)id, aller Sinn, alte ©ebulb" für bie ©efdjäfte eines

Beamten, wie fein eigner ©d)Wiegerfo£)n Äörte bezeugt, abging. Sitte
sJla(^fid^t

unb (Süte Immbolbfs öermod)te aud) nicht, ben fränfüdE) unb augteich anmaßenb

eljrgeijig geworbenen sBcann , ber burdjaus ©taatsratt) beiden unb fid) nirgenbs

fügen wottte (f. 2B. ö. Jpumbolbt, @ef. 2Berfe V ©. 279—293), au befd)Wid)=

tigen; er trat fetjon nad) fed)S 2Bod)en jurüdE „aus (Sefunbt)ettsrüdfid)ten'\ nad)=

bem er für Berufung feiner ©djület ^jeinborf, 33ödt) unb 3mm. Keffer an bie

Uniöerfität gewirft hatte. Die itjm ^ugebadtjte etjrenöotte ©tellung warb baraut

an ©d)leiermadjet übertragen. Seiber geriete) 20. auch ju ber im Dctober 1810

eröffneten Uniöerfität fofort in ein Iftißöerfyältniß. äöärjrenb er nämlid) auf

eine beöoraugte ©tellung gehofft unb befonbers gemünfd)t hatte, als 9Jtitglieb ber

Slfabemie otjne fhenge SöerbinbUdjfeit nad) 33etieben Sortefungen tjalten $u bürfen,

würbe er genöttjigt, einfad) als orbentlid)er ^rofeffor neben 33ödt) unb £einborf

ju amtiren, unb nur ton ben gacultäts* unb ©enatsgefd)äften entbunben; unb

anftatt ber oberen Direction eines philofopt)ifd) späbagogifd)en ©eminars fottte et

(Sanbibaten unb jüngeren Setjrern Uebungsftunben unb Einleitung ijwn Unter=

ridjten geben, eine jttjätigi'eit, bie er Oon üorntjerein oon ftd) abwehrte unb aud)

fpätcr nie geübt l>at. Daneben oerftimmten it)n ^tDifiigfeiten mit ber 3lfabemie

ber 2Biffenfd)aften , beren neues ©tatut , moburrfj ihm regelmäßige Vorträge

auferlegt würben, anperfennen er fiel) weigerte (man fagte, er ljabe gehofft, il)r

^räfibent jii Werben); er würbe batjer nur nod) als Sfjrenmitgtieb anerfannt.

©o blieben iljm benn nur feine 23orlefungen , bie er inbeffen, Don «ßränflidjfeit

oft geftört, fetjr unregelmäßig unb mit minberem Erfolge al§ früher abhielt,

obgleid) ber ftets geiftreidje Vortrag unb ber innere ©ehalt begabtere Jünglinge

nad) wie bor an^og unb jur ©elbfttl)ätigfeit anregte. — 3ur Sdjriftftellerei

tjatte er aud) jetjt wenig ßuft; er bermißte „ben jarten Otei^ , welcher in ber

augenblidlidjen Sntwidlung unfrer ©ebanfen oor gefpannten 3uP«l
'

n liegt,

burd) beren leife empfunbene ©egenwirfung eine geiftootte ©timmung im ßet)rer

gewedt wirb , bie ber ©itj öor leeren Söänben unb bem gefüljllofen Rapier fo

teidjt nieberfd)lägt" (Slnaleften 33b. I 33orr.). 5)al)er liegt be^eidjnenber Söeife

auf litterarifdjent ©ebiete feine jmeite ^>auptfd)öpfung
, ftreng genommen , auch

nod) oor ber berliner 3eit unb tft ein 9tad)flang ber fd)önen .'patt^eTi ^eriobe.

S)ie großartige Slbljanbtung: „Daiftellung ber?lltertl)umfiwiffenfd)aft nad) begriff,

Umfang, 3 tt,ecf unD SBerttj", womit er baß üon it)m in 23erbinbung mit feinem

Dormatigen ©cbüter $1). Sßuttmann herausgegebene „Wufeum ber 2lltertl)um§=

9Biffenfct)aft" (Serltn 1807, 33b. II 1808) eröffnete, war auS feinen ^pattifd)en

33orlefungen über (Snct)tlopäbie ber ^t)ilologie fjeiüorgegangen unb im SBinter

1806— 7 bafelbft ju Rapier gebvadjt worben. 3>n biefer Darftettung gebütjrt

20. ba§ 33erbienfi, bie claffifd)e ^Ijilologie ,^um erften 5Rale als eine felbftänbige

unb gleichberechtigte pt)ilofophifd)=hiftorifd)e 3Biffenfd)aft ^ingefiellt unb beren

©lieberung, ®efd)loffenl)eit unb inneren 3ufammenl)ang nadjgemiefen 3U tjaben.
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@r b>t in biefem, ©oet^e, „bem Kenner unb S)atfteHer griedjtfcfjen ©eiftes" , mit
fcrjtoungbotten SBorten geroiömeten Sluffatje, worin er „bie organifcr) entwickelte,

bebeutungSbotle 9tationalbilbung ber ©tiefen" nactjbrücflid) tjeroorljob
, juerft

bie möglidb,ft bottftänbige (Srlenntnife bes gefammten ßebens ber ©riecfjen unb
Otömer als bas lefete unb rjödjfte $iel ber s

2lltertrjumsftubien aufgeteilt unb ftcb,

babutcf) nad) sjttebufjr's Söorten bas Otecrjt berbient, als £)eros unb (Sponbmos
ber beutfcfjen *P^tIotogen gefeiert ju Werben. @ine fünftlerifdje noct) metjr als

rein pfnlologifcrje Seiftung mar bann bie beutle Ueberfetmng bon Slriftoptjanes'

SBolfen in ben 23er8maf$en ber Urfpradje, bie er in ber ©enefungsjeit bon
fernerer $ran£t)eit (1811) fertigte, ©ein 9tac£)folger in ber lleberfefcungsfunft

3- ©• 3)rot)fen jagt über biefe „Ijerrlictje 9tacf)bidj)tung" mit SRecfyt: „feft aus=

geprägte unb bem ßlaffifdjen merfwürbig berwanbte @igentr)ümlid)£eit
(

feife

©ranbiofität ber ßaune, attifdje Jtürjnrjeit eines aüfeitig beweglichen unb freien

©innes fpiegelt fiel) nirgenbs anjietjenber unb imponirenber ab als fjier." 3u
ben bon itjm t)erausgegebenen „ßiterarifctjen 9Inaleften" (2 SSbe. 1816—20) fjat

er felbft aufeer ^UUttrjeilungen über bas geben bes itjm burdjaus congenialen

englifctjen $t)itologen 9t. Rentier; nur Heinere 3hiffäfce unb eine 9teitje bon 9Jtis=

ceücn beigefteuert
, fo wie er benn überhaupt nur nod) in abfpringenber Sßeife

arbeitete. Güs ift betrübenb
, ju fetjen , rote ber 9Jtann , ber and) im fleinften

5luffa*je eine überlegene 33etract)tungsweife feines ©egenftanbes offenbart , Pon
bem burctj $ränflict)fett genährten Unmutlje immer mefjr ftcb, übermannen liefe

unb burcb, Saunenrjaftigfeit unb ©mpfinblictjfeit biele näfjere 33efannte fict) ent=

frembete. ©einen treuen unb anfänglichen ©ctjüter Jpeinborf , ben |>erau§geber

platonifctjer Dialoge, ber auf bem Sobtenbette lag, beurteilte er in fo unbarm*
t)erjiger SBeife, bafj Suttmann unb ©ctjletermactjer nebft SInberen öffentlich, ba=

gegen auftraten. <£>öcf)[t originell unb braftifd) finb bie 2leufjerungen bes 5Ru--

fifers Qeitex (im Sriefwedjfel mit ©oetfje) über SBolfs Sitetfeit, ^anffudjt unb
prat)lerifd)es äßefen , unb ©oettje felbft , ber irjn betjarrtict) fetjr tjod) t)ätt, be=

bauert, wie fetjr er „fict) bem SöiberfprudjSgeift ergeben, bafj es pr 5ßer,*roeif=

lung bringt". 9tur auf Steifen pflegte 28. fein frühere« breiteres SBefen wieber*

jugewinnen unb in frötjlicfier ©efeüigfeit feinen ftets fctjtagfertigen 2öitj unb
|mmor fpielen ju laffen. ©o befugte er u. a. 1816 feine |)eimatljgegenb, 1820
ben 9tt)ein, f^ranffurt unb feine banfbaren ©d)üter in ber ©ct)tDei

(v 1822 tjatte

er eine fc^roere Äataftropb^e p befteljen, unb im grül)ia{)r 1824 fotlte er auf

äratlictjen 9tatrj bie Säber ju sJli^a gebrauchen. 3fn SBeimar, mo er auf ber

SJurdjreife acrjt Sage blieb, fanben it)n bie greunbe bebenflicb, tieränbert; nur

langfam ging es weiter über 5i*anffurt, too iljn feine jüng|te üertjeiratrjete Softer
pflegte; bann über ©trafjburg unb ßrjon nact) ^tarfeiüe. jpier be^ctjteuntgtc eine

üerferjrte S)iät im b^eifeen Älima ben SßerfaU feiner Gräfte: er ftarb mit mann»
lieber Raffung am 2lbenb bes 8. 3luguft 1824 unb roarb auf bem bortigen

$riebf)ofe beftattet. — 20. mar bon mittlerer ©röfje unb bon rüftigem .Körper*

bau, breitfdjultrig, mit t)occjgeroölbter Sruft. ©ein 2lnt(ib berriettj ben genialen

Genfer unb bas gebieterifetje äöefen. ©eine 5tatur mar großartig angelegt, aber

jum 'ÜDlafjlofen neigenb ; ©ebulb fannte er nictit. ©ein bielumfaffenber ©eift,

bott ©cb^mung unb ftmex, ergriff mit fpietenber ßeiebtigfeit frembe ©ebanfen unb

formte müljeloä bie eignen. 9tur alle ©d)utpt)ilofop^te mar it)m bevtjafjt; bon

Äant^s ©r;ftem berfccjmätjte er felbft Äenntnife ju nerjmen. 3)urtf) bie 2lnbac)»

nung einer metrjobiferjen t)iftorifcb,en Äritif b,at er roeit I)inau§ über ben Äreis

feiner ©pecialttnffenfcfjaft geroirf
t

; man barf unbebenf lief) bon il)tn eine neue (Jpod)e

batiren. ©eine ©cfjüler SBörft) unb 93uttmann |aben befonbers an ber berliner

Uniberfität feinen ©eift fortgepflanzt, ßbenfo geroiditig aber mar feine 2Birffam=

feit für bas ^ötjere SBilbungStoefen in Seutfctjlanb, fpeciett bie Slusgeftaltung
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ber ©tjmnaften in ^reufjen. 2)urcf) feinen ©influfj jumeift ifi in ben oberen

(klaffen berfelben ber ©cijmerpunft öon ber lateinischen auf bie griedjifdje ©pradje

öerlegt tootben unb bie einbringenbe Äenntntfj beS Slltert^umS als äftt)etifd)eS

unb ^iftoti|($e§ 23ilbungSmittel für bie 3 ugenb <*ur ©eltung gefommen. gür
bie ©efunbtjeit feinet 2lnfd)auungen über Sugenbunterridjt unb ben praftifdien

23lid beS ©cftulmanneö zeugen inSbefonbere bie Ijinterlaffenen Consilia scholastica,

fragmentatifd)e ©runbzüge einer ^äbagogif unb befonberS beS ©timnafialunter*

tid^tS, Slufzeidmungen für mehrmals gehaltene SBorlefungen, toorin er in fdjarfem

©egenfa|je ju betn fjerrfctjenbem «ßljitantliropiniSmuS einer öetnünftig fräftigenben

©eifteS= unb (Stjaraftetbilbung baS SBort rebet unb bie -gmmamtäteftubten im
©inne beS clafftfdjen SUtettljumS als ©runbtoge ber tjötjeren 23ilbung aufftetlt.

©eine t)ier unb in öerfd)iebenen 23orlefungen (IjerauSgegeben ttjeilS öon ©Urtier,

tfyeilS öon Ufteti) gegebenen päbagogifd)en Mnmeifungen unb bibaftifdjen dornten

attjmen eine gefunbe 9tatürtid)£eit unb f^xifd^e ; bie govberungen an bie ©cfyüler

ftnb burdjauS mafjüotl unb öon engherzigem *PebantismuS fo toeit entfernt, bafj

fte nod) jetjt (nacl) 100 ^atyren) b,öc£)fter 23ead)tung toertl) erfdjeinen muffen,

töät)tenb ber Unüetftanb med)anifci)er 9tad)treter unb bie Verfliegen tjeit eines

einfeitig bud)ftabengelel)tten $tnlologengefd)ted)teS bie alten ©pracben als aUge=

meines Mittel ber 23ilbung heutzutage in ftarfen 9)ttf}crebit gebradjt t(aben.

geben unb ©tubien %x. 31. SBolfS, beS «Philologen. Von Dr. mii).

Äörte. 2 23be. 1833. — $. 3). ffr.
Slrnolbt, ftr. ä. äöolf in feinem SBex=

l)ältniffe zum ©djultoefen unb zur $äbagogif bargeftellt. 2 23be. 23raun*

fdnoeig 1861. 62. — 23urfian, ©efd)id)te ber flaffifcrjen Ätiologie in ©eutfcfc»

lanb 1883. 23b. I, ©. 517—548. 2luS biefen ©ctjtiften finb alle früheren

Quellen zu entnehmen. — %$. 3iegler
r
@efdud)te ber s.päbagogif ©. 263—69.

— äöilf). ©djraber, ©efd)tcb> ber Uniöeifität $atle
(

5©D. I (1894), ©. 434 bis

462. — ©crjmib'S (Jncöjtopäbie ber ^äbagogif, 2. 2lufl., 93b. 10, ©. 385
bis 421 (öon Slrnolbt unb ©djraber). — 6. Varrentrapp, ^o^anneS ©djulze

unb baS tjöbere preufj. Hnterridjtstoefen. ßetpztg 1889. ©. 28—44, 241

bis 244. 3. 23 au me ifi er.

äöolf: ©eorg grtebrid) (2f)eobor ober Sraugott) 20., Wuftffdjnftftefler

unb =8el)rer, geboren am 12. ©eptember 1761 ju ^ainrobe am gfufj ber Jpain=

leite, f am 23. Januar 1814 ju 233ernigerobe. S)te Sttdjtung auf bie 9Jtufif

tourbe iljm öon ÄinbeSbeinen auf eingepflanzt, ©ein Vater, ber ©djulmeifter unb

Crganift $ob- ©ottbolb 2B. , natjm es fefyr ernft mit ber Untermeifung feiner

©ölme unb toollte, felbft ein tüchtiger «Dtufifer, gelehrte Jonmeifter aus ilnten

machen. S)ie «Dhitter, aucb, eine •Drganifientodjter aus ^euftabt u. $., mar
eine forgfame, biebere ^frau, öotl ßebenetoeiSb.eit unb f^rifcbe. ©ie mecfte in

i^ren ^tnbern, benen fie bis 1788 am fieben erhalten blieb, einen regen 2Bett=

euer, ©o fvüt) als irgenb möglict), mußten biefe öiel 5Jiufif treiben, befonbere

©efang unb Slaüierfpiel, fpäter aber aucb, üerfctjiebene ©aiten= unb 23laSinftrumente.

gtiebrid) Sluguft, ber berühmte ältere 23ruber, eignete fidtj biefe gfertigfeiten me^r

genöttjigt an , t>a fein grofjcä pt)ilologifctjeS ©enie i^n auf anbere 23ab,nen

leitete ; ®. 5- bagegen erfülltf bie urfprüngüct)en SQßünfcbe beS 2)aterS, inbem er

ftcb, zur 9J]etfterfd)aft in ber 2onfunft ^erauSbitbete. SDieS gefd)ab fcb,on feit bem
.Ssafjre 1765 zu 9torbbaufen, motjin ber 23ater als ßeb^rer ber ,)

.Diäbd)enfcb/ule

berufen , bann fpäter zum Organiften öon ©t. 3ac°öi in 2lltenborf befbtbert

tourbe. 3u fliorbtjaufen mürbe ©eorg ^tiebric^'s mufifalifclje (Sntmidlung feb^r

getörbert burct) ben sJ)iufifbirector grautenftein, bann burcb^ ben tüchtigen erften

Drganiften unb s]3htfiftect)nifer ßtjrifiopb, ©ottlieb ©cb^röter. 5Da nun aber ber

23ater, felbft im 23efttje fcbä^barer gelehrter Äenntniffe, mo^lftubirte Seute auS

feinen ©öfmen mactjen toollte, fo liefj er fie baS unter $. &• •&afe
,

S Leitung
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blüljenbe ©rjmnafium befudjen unb braute baneben jeglidjeS mögliche Opfer, um
iljren Unterließt ^u förbern. 1781 bejog ©. g. bie UniDexfität ©öttingen, um
t)ier bie Senologie als orbentlidjeS afabemifctjeS ©tubium ju treiben. 3met
°$at)xt barnad) begab er fid) Don bort nad) $aüe, wo fein älterer SBruber eben

einen ptjilologifdjen ßetjrfiutjl erlangt tjatte. Aber obgleict) er biefe ©tubien

jum Abfd)luf} braute unb bereits 1785 Sanbibat beS ^ßrebigtamtS beS dürften»

ttjumS £alberftabt war, fo tjatte er bodj bie «DtuftE aud) in Hattingen unb
Jpatte burdjauS nidjt aus ben Augen Dertoren. ©rft jwanaigjäfyxig ,

gab er

im 3- 1781 Sieber mit Gelobten, 1783 aber einen Unterricht im SlaDierfpielen

IjerauS, ber im 3at)re barauf bereits in einer aweiten, gan^ umgearbeiteten s
2luf=

läge erfd^ien, um bann fpäter in jwei Steilen 1789, 1799 unb 1807 in britter

unb üierter Auflage neu an bie Deffentlidjfeit ju treten. Um feinem inneren

^Berufe pr sUhifif treu ju bleiben, bewarb er fieb, nidjt um ein geifttidjeS Amt,
würbe aber im %. 1786 Dom ©rafen Äarl Submig, ber itjm ben Stjarafter

eineö (SapcUm eifterS Derliet), als 2et)rer an bie ©tabtfdjüte p (Stolberg berufen.

9tad)bem er bort fed^eljn ^atjre gewirft t)atte, berief itjn im SinDernetjmen mit

bem gräfl. geifttidjen s}Jcinifterium Sürgermeifter unb 3tatt) ju äöernigeiobe am
26. ©ept. 1801 jjum s}cad)fotger beS bortigen (SantorS unb Dierten SefjrerS an ber

£ateinfd)ule Diofenbaum. Söegen feiner bekannten ©efd)irflid)teit in ber sIRufif unb

fetner Sßorjüge beim Unterrichten würbe an niemanb als an Um gebaetjt, aud) natjm

man bei ber einftimmigen SGßatjl eine SSerbinbung beS OrganiftenbtenfteS mit bem beS

ßantorS in AuSfid)t. 9tamenS ©raf ßtjrtftian griebricb/S jju ©tolberg=2öexnige=

robe, ber itjn alsbalb beftätigte, tjatte er fid) aud) beS 6t)oreS unb beS ©djul«

letjrerfeminarS anjunetjmen unb ben ©eminariften Unterricht im ©eneralbafe uni

•Drgelfptet au erttjeiten; aud) nat)m er bie ßeitung beS (SonDictoriumS auf fid).

^ennjeicfjnenb für it)n tft, bafj er nad) einigen 33ebenfen beS SftattjS auf feinen

SOBunfd) bei feinem Eintritt ftatt einer lateinifdjen eine beutfdje unb jwar „wot)l=

gefegte" 9iebe, unb ftatt nad) alter äöeife eine ^robetection abjulefen, ju aE=

gemeiner SBefriebigung einen ^xobeunterridjt t)iett. Angenetjm würbe it)tn feine

arbeitSreidje ©tellung in SBernigerobe baburet) gemaetjt, bafj jur ^eit feineS An=
trittS baS mufifalifd)e ßeben bafelbft üon oben tjerab eifrig gepflegt würbe. AIS

eineS geugniffeS bafür, bafj er an ben muftfalifdjen feiern unb Aufführungen ber

gräflichen Familie tt)eitnat)m, gebenfen wir einer amifeijen 1802 unb 1807 öon

tljm jum ©eburtstag beS ©rafen componirten, in SBernigerobe gebrueften unb im

ßotteert aufgeführten ßantate. ©raf Stjriftian gi^bricb, ber itjm perfönlicl) einen

ben bamaligen 58erf)ältniffen entfpreebenben 3uf^uB a^f ßebenejett gewätjrte,

fanb fieb, am 6. Secember 1801 bewogen, it)n wegen feineS im ^Jlufitfacb, er=

langten litterarifdjen 5ßerbienfteS unb wegen feineS 2lmtS fetbft, baS itjm bie

Seitung ber SJlufif in ben Äirdjen unb bei ber ©djule auferlege, jum ÜJtufif=

birector ju ernennen. Slbgefeßen öon ben bereits genannten ©tfjriften finb 511

erwärmen feine 6laöier= unb ©ingftücfe 1788, 1792; Sieber mit Gelobten für

$tnber 1795; ßieber mit *ücelobien aus ^JtiUet'S 5teuben unb Seiben; ©amm=
lung Don ^rauercantaten üon üerfd)iebenen ßomponiften für ©ingeetjöre 1786.

Son üerfcrjiebenen 5ßaffionS= unb SßeitmacrjtScantaten tjat fid) in SSernigerobe

nur ber gebtudte jejt ert)alten. %üx ßlaoier erfdienen öon it)m nod) ^wi
(ober brei) ©onaten ju öier .jpänben, öom ^aßre 1794, 1796, bann Orgelftüde.
sil6er weniger wegen biefer je^t wol üergeffenen Xonbtdjtungen unb ©ammtungen
als wegen feiner Jtjätigfeit unb 2üd)tig£eit als *Dlufifleb,rer, t)at er fieb, ein

Söerbienft unb einen Tanten erworben unb feine barauf beäüglidjen ©cb,riften

finb Diel Derbreitet unb metjrfacrj aufgelegt worben. 3öir gebadjten beffen fd)on

bei feinem „Unterricht im ÄlaDierfpielen". ©teicrjeS gilt Don feinem „Unter=

rid)t in ber ©ingefunft", ©atte 1784, 2. Aufl. 1789, 3. Aufl. 1804. And)
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fein furjgefafstes 1787 erfdjienenes mufitatifcrjes Sejifon tourbe 1792 jum
jtoeiten, 1806 jum brüten 9Jlate aufgelegt. j$m 3- 1792 mit ©uf. ©opfjie

(Jberfjarb, bie itjn lange überlebte, öeimärjlt, {unterliefe SB. jtoei ©ötme, oon
btnen ber eine, ^otj. griebridj, fein s)tadjfotger als Santor ju SBernigerobe

tourbe. @r öerfctjieb nadj achttägiger ftranffteit, etft 53 $arjre alt, am 9lerbenfieber.

20. Körte, Seben unb ©tubien ftriebr. 2lug. SBolf's, (Jffen 1833. —
6. g. Äefjlin, 9iactjritf)ten öon ©crjriftftettern unb Künftlern bcr ©raffc^aft

SBernigerobe , ©. 158; enblid) befonbers bie Quellen unb |)ülfsmittcl bes

fürftl. .frouptarcluös unb ber 23ibliott)ef $u äöetnigerobe. Jacobs.
SBolf: ©erfon SB., Dr. phil., ^ßäbagog unb ©efd^ic^töforf^er, geboren

am 16. 3uti 1823 in £ollefdE)au (»Blatten), t am 29. October 1892 in SBien.

3n feiner Stoterftabt, berüt)mt als ©i^ t)eröorragenber rabbinifcrjer Gapacitäten

(©abbatai Kofjen, genannt ©crjact)), erhielt er ben erften tjebräifcfcjen Unterricht

unb mürbe nebftbem bon bem bamals bafelbft meilenben 9iegimcntsar3te @genter,

melier um biefe 3eit pfeubonrjm met)re 33änbe (Sebicrjte in ber ©cfjtoeia tjerausgab,

in bie beutfdje ©pradje unb £itteratur eingeführt. Stadj Dollenbetem bretjetjnten

$ar)re (Konfirmation) ging er nactj s$orjriit$, öon bort nad) fticolsburg, too ber

gelehrte ßanbrabbiner SReb/mias Srebitfctj einer „Sefcrjibarj" (§od)fdjule) bor=

ftanb unb bann nad} SBien. S)ort trat er in getftige unb fminbfdjaftlidje 33e=

jietjung ^u bem Ijeröorragenben itjeotogen unb 5>rebiger ber ifraelitifctjen 6ultus=

gemeinbe $. 91. Iftannrjeimer. ^rütjäcttig regte fiel) in SB. ber Srang nadj

fdjriftfteHerijdjer Stjätigfeit, unb mar er im $. 1848, an beffen kämpfen er

perföntid) trjeilnarjm , Mitarbeiter an ben ^ettfdjtiften „SBiener 3ufcf)auer"

(@bensberg), „^umorift" («ül. ©. ©aprjir), „©onntagsblatt" (2. 21. ftranfl),

„Defterreicrjifdje Rettung" (grnft ü. ©Amor^er). (S)gl. SBolf's ©dtjrtft: „3lu8

ber föeöolutionsjeit bes 3at)res 1848—1849" unb 3enfer's ®efcb,icb> ber

SBiener 3ournatifti£ toätjrenb bes Saferes 1848.) 1849 trat SB. mit ber elften

felbftänbigen ©djrift : „2)ie SDemocratie unb ber ©o
(
}iattsmus" in bie ©effent*

ltdjfeit, meldje ifjm einen $ustoeifungsbefef)l einbradjte, ber jebotf) jurücfgenommen
tourbe. Dbtool SB. bon biefer 3eü a& jebcr potitiftfjen S^ätigfeit entfagenb,

fid) bem Scrjrberufe toibmete, tourbe er bodj im %. 1852, als ber 93elagerungs=

juftanb über SBien ftrenger burd)gefüt)rt tourbe, bor ein Kriegsgericht geftellt

unb nac^ fiebäe^ntägiger UnterfudjungSrjaft ^u bier Söodgen ^eftungssarreft nadf)

©tein übertoiefen, toeil man bei einer |>auäburcrjfudmng ©uijot'g „La Demo-
cratie en France" aud^ unter feinen S3ütf)ern gefunben. ^n ber £aft lernte er

bie ^ottj ber ©träflinge fennen, übernahm bafelbft bie ©eelforge, bie er j\toanjig

^aljre lang öon 3öien aus öerfaf) unb toar bamit 2lnlafj, baB im ^. 1873
eine feinen Flamen tragenbe Stiftung für entlaffene ©träflinge aus Sartfbarfett

gegen itm ins geben gerufen tourbe. 1851 toax 20. in toeiteren Greifen burdg

feine ©irift: „lieber bie Sßolfefdjule in Deftetreid)" befannt geworben, toetcb^e

bei gacrjmännern Slnerfennung unb Siöead^tung fanb. 1854 tourbe äö., nact)=

bem er fcgon feit 1850 al« 9tetigionäle§rer an ber ©taatsreatfd^ule in ber

ßeopolbftabt tt)ättg toar, bon ber 3Jßiener ifraetitifdjen ßultusgemeinbe ju i^rem
Üteltgioneletjrer ertoäb^tt unb 1884 ^um ^nfpector fämmttiöger ifraelitifdqen

3teligionsfcrjuIen SBiene ernannt, toelcrjent 9lmte er bis an fein ßebenSenbe mit
Streue unb Jpingebung öorftanb.

S)er ©c^toerpunft feiner geiftigen Söirffamfeit liegt in feiner litterarifctjen

X^ätigfeit, meiere fic§ fjauptfädgtidg neben päbagogifdgen unb bibliograpb,ifcrjen

Slrbeiten, auf eine actenniäfeige grünblictje Bearbeitung ber (Sefctjicrjte ber Suben,
namentlich in Oefterreid^ erftredEt, ju toelctjem 3 tt, edfe er bie Slrctjiöe in äöien,

Senebig, Mailanb unb 9Jlantua burdf)forfcf)te. @r legte feine toiffenfctjaftttcfjen

©rgebniffe tljeils in ben Ijerborragenbften jübifegen 3fitfc^riften (ßubtoig $l)ilipp=



SBolf. 751

fon: Slttgemeinc Leitung be§ Subenttjumä. granlel unb nad)t)er ©raefc: 9Jtonatä=

fdjrift für ©efdudjte unb 2Siffenfd)aft bei Subentfuim§, SIbrafmm ©eiger:

3übifd)e 3eitfdjrift, 8. ©eiger: 3eüfd)üft für bie ©efd)id)te ber Suben in

SDeutfdjtanb, äöertrjeimer : ^atnbüdier lt. 21.) nicber unb tfjeilä in felbftänbigen,

pm Xljeil größeren äßerfcn, bie toir tjier folgen laffen : 1. „3ur ©efdjidjte ber

$uben in 2öorm8 unb beg beutfdjen ©täbteroefenä". Waü) ard)itoalifd)en Ur=
funben im f. f. Winiftcrium bei Sleufjern (Breslau 1862); 2. „93om crften big

3um jtoeiten SLempet". ©efdjicljte ber ifraetitifdjen (Sultuggemeinoe in 2Bien

(1820—1860); 2. „Satalog ber 23ibliotf)ef be§ fei. #errn Dr. 33. Seer in

S)re§ben" (93ertin 1863); 4. „^ubentaufen in Defterreid)" (SBien 1863);
5. „$faac 9toe 9)tannr)eimer. @ine biograptjifdje ©itaae" (SJßien 1863);
6. „ffiie Suben in bei Seopolbftabt" (Söien 1863); 7. „3ur ©efd)id)te b. jübifdjen

Gerate in Defterreid)" (1864); 8. „$a§ 100 iät)rtge Jubiläum ber ifr. &u(tu§»

gemeinbe" (Söien 1864); 9. „©tubien jur Jubelfeier ber 2Biener Uniöerutöt"

(1865); 10. „3ur Sage ber Suben in ©alijien" (1867); 11. „Sofepb, 2Bert=

Reimer, ein Sebens= unb 3eitbilb" (1868); 12. „2)er »Abfall üom &tjriftentf)um

unb ber Uebertritt jum ^ubentfmm" (1868); 13. „2)er ^rocefe ßifenmenger"

(1869); 14. „Sie Vertreibung berauben auS 93öb,men im $. 1744 unb beren Scfltf-

fef)r im $. 1748 mit 93enutjung ard)tbalifd)er Quellen" (1869); 15. „3ur ©ala»

burger Srjronif" (1873); 16. „®efd)id)te berauben in 3Jßien bon 1156—1876"
(1876) ; 17. „Sie jübifcrjen ftriebljöfe unb bie G£)ettraf) Äabifdjatj in 2Bien" (1879)

;

18. „5Die alten Statuten ber fübifdjen ©emeinben in ^iärjren, nebft ben barauf fot«

genben ©bnobalbefdjtüffen" (1880); 19. „©rittparaer atö Slr^töbtrector" (1871);
20. „$ofepf) II." (1878); 21. „3ur ©efdud)te berauben in 23öf)men" (1885);
22. „2lu§ ber 3eit ber Äaiferin Üflaria £t)erefia" (1888); 23. „3ur Kultur«

gefd)id)te in Defteueicrr Ungarn öom ,3at)re 1848—1888" ; 24. „^ofefina" (1890);
25. „Äleine tjiftorifdje ©djriften" (1892). 93on feinen päbagogifcrjen ©d)rüten

erlebte feine 1856 b/rouSgegebene „®efd)td)te i^fraelS für bie ifrealitifd)e

^ugeub" bie jef)nte Auflage unb l)at äß. nebft feiner Sfteligionä* unb «Sitten*

lebre für bie ifraelitifdje $ugenb berfd)iebene bei befonberen 2lnläffen an biefelbe

gehaltenen Sfteben toeröffentlid)t. $m $. 1861 mürbe auf feine Anregung ein

Verein pr Unterftüfcung mitteltofet ifraetitifdjer ©tubenten in Sßien gegrünbet,

beffen 53tütrje oon feinem Rumänen Söirfen 3euSniB Qt&t.

2ftät)ren§ 9Jtänner ber ©egenmart, 93iograpb,ifd)e8 ßerifon. — Söurabad),

Viograpljifdjeä Sexifon be3 Äaiferttjums Defterreid). — (St). 2). Sippe, 93io=

grapfnfdjeg ßerifon. — 2Ibolf .£inrid)fen, S)a8 litterartfdje Seutfdjlanb.

Slbolf 33rütl.

SBolf: &ebtoig 3ß. 2lm 15. Slpril 1831 mürbe bem burd) feine

($forfd)uugen auf bem ©ebiete romanifdjer 5pt)ilotogie unb Sitteratur b.odjtier*

bienten ©eletjrten , bamaligem ©criptor ber f. t .<pofbibliotb,ef gerbinanb

Sfofepb, 9JßolT (f. o. ©. 729) in ber ©dmuftergaffe ju Söien (bamalS 9lr. 24, je^t

s
Jtr. 6) eine jEodjter geboren, bie in ber Saufe ben ^tarnen ^ebtoig ertjiett unb

im ^)aufe itjrer Altern eine bon biefen felbft geleitete forgfältige Sraieb.ung ge*

nofe. 33on Äinbtjeit an toi^begierig, lernte fie au8 eigenem eintriebe englifd),

ftubhte mit Vorliebe bie 2Beltgefd)id)te unb begann fdjon frü^eitig, fid) in

fteinen <5raäl)lungen p oerfudien. 9Jon it)rem jtoölften ßebengja^re angefangen,

fyatte fie feinen ßeljrer meljr für bie beutfdjen ©egenftänbe. ©djon im jatten

5)läbd)enalter tjulbigte <£)ebroig einer emfteren ÖebenSridjtung unb befdjäitigte fid)

eiftigft mit ßitteratur unb $unft, fomie mit bem ©tubium frember ©prad)en.
vJiod) nid)t ermad)fen, mar fie bereits ber franjöftfdjen, italienifd>en, englifdjen

unb fpanifd)en ©pradje in Söort unb ©d)üft mädjtig, in meld)' legerem ^biom
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fie ifjr SSater felbft unterrichtete ; auä) bie börjmifctje unb ruffifctje (Sprache mar
ib,r nictjt fremb.

@inen anwerft öortrjeiltjaften ©influfj geroannen (Srjiermng uub Unterricht

baburd), bafj fic^> im £>aufe itjreS 33ater3 in ihinfi unb äöiffenfdjaft fyeröor-

ragenbe Scanner, rote 9cicolauä ßenau , üttjeobor ü. Äarajan, 33aron ^IJcündj

(SrTiebricb, Jpatm), ber sUtaler 3iofeprj Santjaufer u. a. m. einfanben unb in

baS Tür aüe§ dble empfängticrje ^erj ber jungen |)ebtoig mantf) trefflichem

©amenforn einpflanzten, ba§ fidj in fpäteren ^afjren aur fdjönften 53lütf)e ent=

falten fottte. 3fm $. 1857 trat £ebroig 20. mit itjret gr|"tlingsTrud)t „einer

«Stimme 3&uber" in ber ©erfon'fcrjen ^Robe^eitung ju ißertin ale ©ctjrtftfietterin

in bie Deffentlicrjfeit , uub üon biefem 3 e^Pun ^ie an toar Ue unermübltd)

litterarifcf) ttjätig. ^n bem üon ^otjann ©abriet ©eibl rebigirten SLafctjcnbuct)

„Aurora" erfctjien 1858 unter bem $feubonrjm Souife üttjat bie sJloöette „$ba"

unb in bem 3at)rgange 1859 beä Söiener „Söaterianb" bie ©rjä^lung „ber

Somponift". £ier fei ermähnt, bafj öon ifjren größeren bei ©djöningtj in

^ßaberbcrn in einem 23anb erfdjienenen gefammelten sJtoüetlen „ber Sotnponifi"

ben meiften 93eifaII fanb. 2lnberfeit3 erflärte ber titterartfdje Steferent ber SBiener

Leitung ^pierontjmuö ßorm, bafj bie in jener Sammlung enthaltene er^ätilung

„Ciebe unb ßeibenfctjaft" üon befonberer SBebeutung fei. ©einer s
2lnftcb,t nacb, gab

bie SBerfafferin burd) biefe Arbeit bie iöürgfctjaft, bafj fie befähigt fei, aucb, in

einem größeren Ütatmten etroaö SebeutenbeS au leiften, unb bafj c§ nur einer

umfangreicheren (Sompofition bebürfe, um ^ebroig SB. atss eine ©djriftfteUerin

erften
sJtange8 ju geigen. s2ludt9 in ber „2Biener eleganten 2Belt", in ber „treffe",

in ber „SBofjemia", im „SBanberer", in ber berliner „©ermania", im „©d)roä=

bifcfeen 'UJcercur" unb in üerfcfnebenen anberen öfterreict)ifct)en unb beutfrfjen

^eitfdjriften fanben ifyre arbeiten gaftlidje 2lufnal)me unb einen üerfiänbntf$=

innigen öeferfreii.

©in äutjerft partes unb inniges, ja unzertrennliches ftreunbfdjaftsbanb

fnüpfte -giebtoig 2B. öon it)rem adjten Seben§jat)re angefangen bis ju irjrem

lunfcrjeiben an ba§ eble ©ct)mefter= unb litterarifdje SE)to§furenpaar ^rtanciäfa

unb 'Dcarie ßble öon s$eljeln (^feubontjm: „Henriette" unb „@mma grana"),

Snfelinnen ber Scrjriftftellerin Caroline $ict)ier. liefen Sugenbfreunbinnen unb

beren Sßruber Slugufi Don *ßeljeln, ber in ben legten ^a^ren feinei ßebenä

nab^u erblinbet mar, roibmete fie mancb/ freie ©tunbe unb üerfctjonerte burd)

Seetüre unb anregenbeä ©efpräet) ben Sebenöabenb bes roürbigen ©eterjrten.

S)id)ter unb ©djriitftetler tjielt ^)ebrotg SB. boc^ in (Jfyren unb chatte @e=

legenb.eit, fidt) manchem öon ib^nen ju nähern. S)er öfterretctjifctje 3)ramatifer,

$oet unb Sttterarfyiftoufer Dr. ^auft ^acb.ter mar tt)r ^atjrje^nte ^inbureb, ein

treuer fjreunb unb ^Berat^er in titterariferjen 9Xngelegenr)eiten, unb beffen ^in=

fetjeiben im Dorle^ten ^ab,re itjreö 2ebenä öeruifacb^te ib,r tiefe§ Süet). Jpeinrict)

Saube toulte bie Talente unb ^ärjigfeiten unferer ßittetatin ju fdtjäften unb er=

fueb^te fie um ein urttjeü über baö öon ib,m 1868 öeröffentlid)te Suftfpiel „Sato

öon ßifen". S)aS biefcbeäüglic^e ©anffebreiben Caube^ an Jpebrotg 2ö. würbe

fetten© ber ftamiliengliebet nacr) bem Sobe ber leiteten bei SBtener ©tabt^

bibliottjef jum ©efetjenfe gemacht.

S)er rege 53erferjr unb Sörieiroecbjet, meieren feb^on itjr iöater mit t)eröot=

ragenben 3 elt9enoffen , unter anberen mit ber unter bem s^feubont)m ^ernan

6abaüero befannten ©djriftftettertn unterhielt, rourbe Slnla^, bafi fi<$ ein trauteö

greunbfcbyaftäöerb/ ältnit3 ätoifctjen ben gleicfjgefinnten Sitteratinnen ^ eJ)tt5 ig 2B.

unb gentan Sabattero entmicfelte. 2)a «^ebroig 20. ba8 fpanifeb^e ^biom öoÜ=

fommen bet)errfdtjte unb tiefet Sßeiftänbnifj für fpanifcb.e ßitteratur befa|, ging

fie mit Qtoube baran, gernan SabaEero^ Vornan „Slia" bem beutfetjen 5ßubli»
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cum jugängig ju machen unb ift bie Ueberjetjung 1861 bei Sdjöningtj in

*Paberborn erfcf)ienen unb fo trefflid) gelungen, bafj fict) Sßeftermann'S „9JconatS=

Ijefte" äufjerft anetfennenb batüber auSfpvarfjen. 9lucb, bie bon gernan dabattero

1862 beröffentticrjte „Coleccion de articulos religiosos y morales" (Sammlung
religiöfer unb moralifdjer ©enteren) mürbe bon -£>ebmig 20. 1865 inS 2)eutfd)e

übertragen unb bei ben SBiener 9Jteä)itartften berlegt. 3n ber fleinen fctjmäcb,*

lictjen fctjeinbar fränflidjen ©eftalt <£>ebmig Sßolf'S modjte ber i(jr gernftetjenbe

rool nie aljnen, ma§ für eine ©eifieSfütle unb Seelenftärfe itjr inne roolmte.

Sid) nur getftiger £b,ätigfeit unb bem 2Bof)le anberer tjingebenb, lebte fie ftttt

unb befdjeiben, bon iljren Slngecjörigen unb greunben, ja bon allen, bie fie

fannten , um iljrer liebenSmürbtgen Umgangsformen unb itjrer Setbfttofigfeit

mitten rjotfjberetjrt unb geliebt.

Sßom Monate Diobember 1892 angefangen abroedjfelnb bei itjren bereite

ermähnten ^reunbinnen, ben Sdjmeftern b. ^eljeln unb iljrer s
Jticf)te Slnna geringer*

2Bolf motjnenb, erfranfte fie im .£aufe ber letjteren ju ^netjing, furj nacrjbem fie

bort bie aöeitjnadjtSfeiertage rjeiter im ^amttienfreife augebractjt fjatte, an einer

föippenfettentjünbung. 3n ben erften Sagen ifjrer «^ranftjett fjatte fie nodj bie

23efriebigung, bafc ber ameite 53anb it)rer Ueberfeljung ber Lobelien Gtoloma'S er^

fcfjien unb erttjeilte felbft ben Auftrag, bem SBerfaffer biefeS SebenSbitbeS ein

ßjemplar jjuaufenben. StaunenStoertlj mar bie geiftige Äraft unb $larb,eit,

tnetd^e ber SSeremigten bis jum £obe treu blieben. 5tm Sftanbe beS ©rabeS noctj

erroieS fie ftct) unabtäfftg um baS 3Bot)l itjrer $amilie unb ir)rer fjreunbe befolgt.

SBenige Stunben bor itjiem ^>infdt)eiben bictirte fie irjter fttcrjte einen fpanifdjen

23rief ar. ben bereiten s}kiter (Soloma, in meldjem fie ir)m itjre fcrjmere (Srfranfung

mitteilte unb ilm bat, für fie au beten, fie ftarb am 3. Januar 1893.

^ann8 ^Dcaria £ruja.
SB3oIf : £> einrieb, SBilljelm 30., f. f. Sergrattj bei ber f. f. geologifctjen

SteicrjSanftalt in Söten, eifriger 2lufnat)mSgeologe, ber fid) auS fümmerlidjen

S5ert)ättniffen eineS ^)anbmerfer§ ju einer fetjr geachteten roiffenfdjaftlictjen unb

focialen Stellung emporarbeitete, ©eboren am 21. ©ecember 1825 in 3Bien

als ber Sotjn eineS fleinen Sctjuljmacrjermeifterg, befudjte So. nur bie 33olfS=

fdjule unb lernte baS ^anbmerl feines SßaterS, baS er bis &u feinem 26. ßebenS*

ja^re audj praftifd) ausübte. 33ei Srridjtung ber f. f. geologifdjen SteidjSanftalt

naljm ttjn ber bamalige ßljefgeotoge Dr. granj b. ^auer als SDiener unb Präger

ju ben geotogifdjen Slufnacjmen in berfdjiebenen ©egenben mit. hierbei erfaßte

ben an fict) intelligenten SCß. ein foldjer S)rang, fiel) in biefem 3Btffen§3toeig

auSjubilben, ba§ er nadj Sefucb, beS geologifejen ^nftitutS fetjon 1859 als

^raftifant unb 1861 als ^ülflgeologe aufgenommen, bann 1873 jum ©eologen

unb 1877 jum ISrjefgcologen unb Sergratl) bei ber geelogifdjen ^eicf^Sanftalt in

Söien beförbert toerben !onnte. Sn biefen Stellungen leiftete 20. bei ben geo=

togifdjen SlufnaljmSarbeiten auSgeaeicljnete 5Dienfte, morüber fel)r jab.lreicb.e

^ublicationen in ben Schriften ber geotogifcljen 9ieictjSanftalt in SBien 3 e"3n^
ablegen. SBefonberS toidtjtig finb bie arbeiten SöolfS bejüglicf) ber ßöfung praf«

tifdtjer Aufgaben, namentlich ber 2Bafferberforgung unb ber 23enütjung ber WmtxaU
quellen, j. 35. bei ber befannten Ducllenfataftropb,e in £eplits. Unter feinen

bieten geologifdjen ^ublicationen ift befonberS ber SBeridjt über bie eben ermähnte

Ouellenfataftropb,e in 2epli^, melier mit einer ßarte in 16 SBlättern begleitet

ift, rjerborsurjeben. 3B. ftarb am 23. Dctober 1882 au Söien.

ftr. b. ^auer'S ^cefrotog in ben Sßertjanbl. ber f. !. geolog. föeidjSanftatt

in SBien, 1882. ©. 253.

b. ©ümbel.
Slttgem. beutfäje 9)io9taJ)^e. XLIII. 48
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2Bolf: Jp er mann 2ß., Dr. jur., fjeffifdjer ütatrj unb fdjmebifdjer 2lmbaffa=

bcur. ©ein SBater (^ermann, f 1620) unb fein Dtjeim (i^obann,
f. u. S. 758),

waren beibe Sßrofefforen ber Webicin in Harburg unb Seibärjte beS 8. Woritj,

ber namentlich) erfteren wegen feiner SSielfeitigfeit Ijodifdjätjte (er tjatte größere

ffteifen burdj Italien unb bie Sctjtoeij gemadjt unb war jugleitf) ^fjtjfifer,

Srjemifer unb 2lrd)iteft). ©eine Wutter, SfjTiftine (f 1637), 2od)ter beS War*
burger SSihgermeifierS 2)aniet SBernsr, ftanb ibjem Wanne in feinem 23erufe

tfjätig jur (Seite. 23). würbe am 24. £)ecember 1596 geboren
,

ftubirte unb

bromobirte in Harburg („de processu judiciario", Marb. 1620) unb trat bann

in bie S)ienfte beS 8. Woritj. 9tadj beffen 9lbbanfung würbe er ütentmeifter

unb Statt) feiner Söittwe, ber 8anbgräfin Juliane, ber ©rünberin ber tjeffifdjen

Cuart (§effen=9iotenburg). ©eine SSebeutung erlangte er ober burd) bie biblo*

matifdjen 33erljanblungen, mit benen er betraut würbe, bor allem burd) bie,

Tüetdje fdjliejjlicrj 311m 93unbe äwifc^en 8. SBilljelm unb ©uftab Slbolf führten.

©ie würben auctj entfdjeibenb für fein eigenes 8eben. @nbe 1629 begab er ftd)

im auftrage ber 8. Juliane ju ben ©eneralftaaten, mit benen ber 9lbgefanbte

©uftab 9lbolf
;
S, 2)ietrid) b. ftalfenberg, wegen eines DffenfibbünbniffeS ju ber*

fjanbeln fjatte, um tcjrc Hülfe anzurufen. 20. fanb aber nur bei ^alfenberg

ein offenes £)tjr. ber bringenb 311 einer ©enbung an ©uftab Slbolf rietfj. 2luf

feinen 23erid)t t)in Würbe 3B. — bieSmal aber augleid) im tarnen beS 8. 3M=
rjelm, in beffen 5Dieufte er jetjt getreten war, — jutn Könige getieft, ben er

im 9tobember 1630 in ©tralfunb traf, ©uftab Slbolf aber forberte offenen

SSrud) mit bem Äaifer unb abfoluteS ÄriegSbirectorium : auf bcibeS fonnte

ftd) ber Sanbgraf bamalä nidt)t einlaffen unb erft, als ber Don Äurfadjfen be=

rufene 8eibjiger (lonüent bie erhoffte Einigung ber ebangelifdjen ©tänbe nierjt

braute, fanbte er ben Dr. SB. abermals ju bem ©djwebenfönige mit einem er=

neuten, für itjn gtinftigeren SSünbnifjentwuri. ©uftab Slbolf genehmigte itjn un>>

ber Sanbgiaf fd)(o& Möntid) mit ifjm am 12 /22. 3Iugu|t 1631 in Serben a. (Slbe

ab. 2>er ßönig nafjm 3B. in feine SDienfte unb befteüte itjn ptn fd,mebifd)en

ÄriegSratfje bei ber r}effifd)en 21rmec; balb batauf ernannte er itjn <}um fdjmebifdjen

2Imbaffabeur im fränfifd)en, Weftfälifd)en unb nieberfädjfifdjen Greife. S)iefer

neuen üttjätigfeit gab fiel) 2Jß. mit um fo größerem Grifer tjtn, je merjr er bon

ber 91ott)Wenbigfett beS SlnfdjtuffeS bon Reffen an ©djweben überzeugt War.

©ufiab Stbotf belohnte feine SQerbicnfte babutdj, bafj er feinen älteften ©otjn in

ben SIbelftanb aufnahm (2B. b. ,§ot)enfcrjilb). $lud) nadj beS Königs Stöbe

blieb 2B. ein überzeugter 9lnt)änger ber fdjwebifcben Partei, beren ^ntereffen er

mit ©eferjid am ^affeler «g>ofe frrmben ©inflüffen gegenüber — namentlid) fran<jö=

ftfd)en — bertrat. 311S aber ©ctjWebenS ^Jlad^t nad) bem 3ufammenbrud)e beS

Heilbrunner SunbeS meb,r unb mehr abnahm unb Reffen in feiner Sfotirtljeit —
2. äCßilrjelm allein berweigerte bie 3lnnar}me beS ^rager griebenS — feinen

©d)uü meljr bei ben alten Serbünbeten fanb, fonnte 3B. eS nid)t Ijinbern,

bafe ^anfreidj aud) am Äaffeter |)ofe baS Uebergewidjt erhielt. 9tacf) beS 8.

Söilfjetm 2obe (1637) fam e§ 3U feiner förmlichen Erneuerung ber 3lHiance

mit ©djWeben, 5lmalie ©lifabetl) begnügte fidj mit einer bertrauten ßorrefbonbenj,

glaubte aber bie Sfatereffen ^effenS beffer burd) ein S3ünbni| mit f5fran£reic^ ju

wahren, ^erfönlid) blieb fie bem fdjwebifd)en Slmbaffabeur bauernb gewogen

unb etjrte if)n bei allen ©elegenfjeiten bis ju feinem in Raffet am 24. S)ecember

1645 erfolgten 2obe.

30. war äWei Wal berfjeiratrjet : in erfter @b> (1621) mit ©abina Waria

(f 1631), £od)ter beS fjeffifdjen 9lmtmannS ^einrid) ^unb, unb in ^Weiter @l)e

(1632) mit Slnna Srjrifiine (f 1649), Xodjter beS 9tentmeifierS SwftuS 2lnbreö
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ju SSolfrjagen unb Sßitttue bes 1626 Derftorbenen Lic. jur. jfteinljarb Älein.

2lus beiben @f)en flammten 4 ©ötme unb 3 Jödjter.

Steten be§ SJtarburger ©taatsard)ib§. — ©triebet. — Bommel. — ©trutf,

äöiltjelm üon äöeimar unb ©ufiaD SIbolf (1895). Ärerjfdjmar.
2BoIf: <£)ierouDmus 2ß. ©leid) manchem anbetn £umaniften bei

XVI. Sarjrfmnbeits f)at 2ö. ftet) auf fetbfigebafmten unb Diefgetounbcnen äBegcn
Sitbung unb ©teHung erringen muffen. Skr ©preffe eines altabeligen, bamat§
aber Derarmten ©efd)led)t£ tourbe er in Dettingen im ülieä, too fein Sater 91ml*

mann war, am 13. 9Iugu[t 1516 geboren, ©einen erften Unterridjt befam er

Don einem fetjr ftrengen Öerjrer in 9törbtingen. 2luf feine Sitte tourbe er 1527
nad) Nürnberg gefdjidt, roo er au ©ebalb Reiben einen toarfern Setjrer tjatte.

Slber als er an bie Siegibienfdjule , an ber SamerariuS, Güoban .§)efj unb iRid).

Ütoting toirften , übertrat., merfte er felbft, bafj er für biefen Unterricht nodj

nidjt reif toar. ©ein Sßatet tooüte itjn bab,er nidjt länger bort laffen unb
bradjte it)n 1530 auf bas ©djlofj Harburg in bie $anjlei, too er nun fünf

Satjre als ©Treiber aubrad)te. 6r §ätte an bem Äan^ler @t)ri|t. Julius, ber

itm jum fünften ausbilben toottte, einen tootjltooCenben Sorgefejjten gehabt,

toenn er feine Abneigung gegen bie ^uriäprubenj |ätte übertoinben fönnen.

Slber ir)m toaren Birgit unb üLerenj lieber, obtool er fie nur tjatb Derftanb, unb
ofme Äenntnifj ber ißrofobie machte er fleißig tateinifdje Serfe. 2lud) toas ein

Cejicon fei, toar itjm bamatä nod) unbefannt; bennoctj berfafjte er fateinifdje

Sieben unb SDialoge. 5Der eifrige jünger ber 9Jtufen erntete inbeffen bei ben

anbern ©djreibern unb bei ben ^unfern auf bem ©d)loffe nur bittern Spott
unb ^Dtifjtjanblungen. Um itmen aus^utoeid)en

, flüchtete er ftd) in feinen 5rei=

ftunben mit feinen Südjern in bie ftüctje, fiel aber nun bort bem ©eläditer unb
ben Siedereien ber Äuerfjte unb sDcägbe antjeim. ©o liefe er fidj benn Dor S£age

Don ben 2Md)tern toetfen unb freute ftctj im ungeteilten 3immer bei fpärtictjem

Sidjte, ober im ©ommer auf ben benacrjbaiten Sergen feiner ©tubien. äöeit

aber ber ©pott feiner Ouälgeifter über ben ©onberling nietjt aufborte, fafjte er

ben tjer^ejaften ßntfcrjlu^, ftd) ju einem ber 3t)rigen urnjutoanbetn. Um geber=

r)ut, biegen unb 2)old) ju taufen, toanberte er auf bie Störblinger SJieffe, brachte

aber ftatt itjrer — ein gried)ifd)=tateinifd)e8 ßejicon, einen Saleriuä SJlajimuä

unb mehrere poetifdje unb tt)etonfd)e ©djriften tjeim. 5iad) fünf ^atjren enblictj

ertoirfte er Don feinem Sater, ba$ er toieber nad) Nürnberg jurüdferjren burfte,

aber er fanb bort bie alten ßetjrer nid)t metjr unb 30g nun Gamerariuä nad)

Tübingen nad). Obtool er ju fd)üd)tern toar, um beffen Statt) über einen jtoed=

mäßigen ©tubiengang ein^utjolen , unb bestoegen mandjeS Derfetjrt anfing , fanb

nun 2öolf
;

8 Lerneifer bod) feine Sefriebtgung. sUcit 5)tad)t toarf er ftd) in bie

griedjifcrje ßitteratur, unb feine «perrfdjaft über bie griedjifdje ©prad)e tourbe

balb eine fo gro&e, baß er fie getoanbter fdjritb unb fprad) al§ bie täte nifdje.

S118 it)m nadj jtoei ^atjren fein Sater feine Mittel ju fernerem Slufenttjalt in

Tübingen metjr getoätjten tooüte, 30g er cä Dor, bei Ötector ©djegg ale 2)iener

einzutreten
, fo fauer ib,m biefe an fid) fdjon bemütt^igenbe ©tettung audt) burd)

bie Slnfeinbungen ber ©tubenten gemacht tourbe. ^ranfb^eit feines Saterö rief

ifjn nad) Cettingen, aber nod) Dor befjen £obe fet)rte er nadj Tübingen jurürf,

um nun eubtid) auf bringenbes 3"^eoen *>on ^freunben 3^urift 3U werben. S)rei

5Jlonate tjielt er au§; ba tourbe er fetbft ernftlid) franf; toiebergenefen befd)Io^

er eine ganj anbere Saufbatjn einäufdjlagen. 3luf @mpfet)Iung bes ©rafen Don

Dettingen tourbe er SriDatfecretär bes Sifd)of§ Don Söürjburg. ^atürtid) ge»

fiel itjm ba§ nid)t lange, ^fjn lodte getoaltig ber fftuf ber UniDerfität 2Bitten=

berg, Dor ädern $fteland)tt)on'ä Stame. 6r 30g borttjin, tjörte ^Relanctjt^on,

Suttjer, SBinsb^eim, Slmerbad) unb Slnbere mit Segeifterung, befuctjte tabei aud)
4.*
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bie furfürftüdje Söibtiottjef eifrig unb fc^rieB fid) gried)ifdje 5Jtanufcriöte ab.

2Iud) 9)tatt)ematif trieb er fleifjig unb öertiefte ficti baju in bie Slfirofogie, bie

ir)m jebod) jein ganjeS ßeben nur fdjtoere (Sorgen bereitete; benn er las immer
©djlimmeS für fid) in ben ©lernen, ©elbnotf) atoang itm, fdjon nadj jjtoet

$at)ren (1539) Söittenberg toieber p toerlaffen. 3n Nürnberg fanb er eine itjn

äufriebenftellenbe Slufteilung als ©et)ütfe feines alten SeljrerS Reiben. Unter*

beffen aber mar in feiner §eimatt) bie Deformation <}um «Siege gelangt, unb fein

SanbeStjerr rief um. jurücf , um in Dettingen eine ©d)ule einzurichten. Siele

mifjlicrje Umftänbe beranlafjten it)n jebod), ber Sßatevftabt balb mieber ben 9ftücfen

äu fetjren unb fid) toieber <ju 9)letand)tl)on nad) Wittenberg ju begeben. Stuf

beffen (Jmpfetjlung mürbe er 1543 9tector in 9Jtüt)lt)aufen i. Sttjüringen. Steuer«

lid) ging eS if)tn tjier mot)I; im ©muffe feiner 23efolbung tarn er fid) „reid)er

als 9JtibaS" bor, unb feine ©tubien, über bie er IHetandjttron in Briefen ein»

geljenben 33erid)t etftattete , befriebigten it)n aud). 9lber bie Unbilbfamfeit unb

9iot)I)eit feiner ©d)üter öeranlafjte it)n fdjon 1545, 9Jtüf)lt)aufen mieber mit

Nürnberg äu bertaufd)en. 2lud) tjier mar feines 23leibenS nidjt lange ; benn ber

abergläubifdje statin bilbete fid) ein, er fei berljejt, unb allerlei ©efpenfterfüuf,

beffen Opfer er ju fein glaubte, berbitterte itjm baS Seben. 2) er 23efud) beS

SöitbbabeS unb bie (Sur, toeld)e ein ©djtoaqroälber 93auer mit itjm üornatjm,

erleichterten itjm baS <!per3 mieber ettuaS ; ober faum mar er mieber nact) 9türn=

bevg jurüdgetetjrt, fo bat er inftänbigft bei bem üiatc)e um feinen Slbfdjieb, toeil

er bon einem längeren 9lufenttjalte ben Zob ftirdjtete. Tübingen, ©trafjburg,

S3afel maren nun nadjeinanber feine SlufenttjattSorte. $n SBafet madjte er bie

SBelanntfdjaft beS 23udjbruderS DporinuS, unb fjier toerlegte er nun juerft bier

üleben beS ^fotrateS unb jmei beS SDemofitjeneS mit lateinifdjer Ueberfetmng.

33alb (1548) folgte biefen bie Ueberfetmng beS ganzen SfofrateS unb bann bie

beS ganzen ©emofitjeneS. @in tjalbeS $atjr genügte bem burdj feine früheren

©tubien mit biefen Siebnern grüublid) bekannten unb öertrauten Warne, um
biefe 2luSgaben jum 3)rude fertig au madjen. Qtoax toottte feine SfofrateS*

Ucberfetjung itjm felbft nidjt redjt genügen, unb öon üDemofttjeneS fudjte it)n

9lmerbad) äurüd^u^atten, ba fid) an biefen fdjtoierigen ©djriftftetter meber @raS=

muS, uod) 23ubäuS gemagt trnbe. 2lber in ber gelet)rten SBelt öerfcfjafften itjm

biefe ausgaben großen 9tuf. 3n ©trafjburg bemühte man fid), it)n als Setjrer

ju geroinnen, unb öon 2lugSburg fam itjm baS Slnerbieten, ©ötjne angefctjener

Familien in ityren ©tubien ,m übertoadjen unb ju leiten. @r entfdjieb fid) für

baZ le^tere unb blieb mit feinen 3öQungen ^ueift in 33afel, bann begleitete er

fte nac| 5pariS. @r madjte bort roertrjbolte 33efanntfctjaften ; 5ß. 9iamu§, 2ur=

nebuS unb anbere ©etetjrten nahmen it)n freunblid) auf; bagegcn fanb feine

2)emoftljene3=Ueberfe|mng einen tjeftigen ©egner an ©tra^eliuS. SJaju fam nun,

bafj ber religiöfe (Jifer ber ©orbonne bem furdjtfamen Planne SBeforgni^ ein-

flößte, er mödjte als ^er berbrannt toerben. ©ein 5lufentt>att in ^ßatiS bauerte

baljer nidjt länger als ein Satyr. @r gab gerne bie guten Serrjatiniffe baran,

in benen er lebte, um feine Slngft loS <m toerben , unb toanberte ju gufe nad)

S5afel <mrüd. 5Jtan bot itjm tyier eine ^ßrofeffur ber griectyifctyen ©pradje an,

bie fdjmale Sefolbung öerantaßte it)n aber, lieber ben SBeg nad) ?lugSburg

fortjufe^en, mo eben ber ^aifer beim 9teid)Stag toeilte. 2)er ©efanbte ßbuarb'S VI.

bon (Snglanb trug unter lodenben 33ebingungen SB. bie ©teile eines SrjiefjerS

beS jungen Herzogs üon ©uffoll an; toäfjrenb ber Unterljanblungen ftarb ber

Setjtere. SDafür fanb 2ß. eine itjm jufagenbe ©tellung im .gmufe ^afob ftü^ex'Z

als beffen ©ecretär unb Söibüottjetar. äöätyrenb ber fed)S S^e, in benen er

fie befleibete, tonnte er ätoar feine Äraft feinen neuen 5luSgaben ber griedrifdjen

Ütebucr unb ber bt)jantinifd)en <g)iftorifer toibmen; aber in bem oometymen
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.gmufe machte man 2lnfptüd)e an itjn, bie et nid)t beliebigen fonnte; benn er

taugte ^u allem anbern e^ex all jum ^jofmann. SJaljet fdjieb et gerne, als

irjm 1557 ber Antrag gemalt toutbe, baS föectorat bei 8t. Slnna ju über»

nehmen. S)ie Schute bebutfte einer gtünblidjen Umgeftaltung , unb 20. löfte

btefe Aufgabe mit fo großer Umfielt, baft fie iljm einen eb,renbollen *ßlat} in

ber ©efd)id)te ber ^äbagogif gefidjert t)at. (33gl. bartiber Dtaumer, ®efdj. ber

*Päb.) 9lber bie ©d)toierigt'etten , bie babei ju überminben roaren, bestimmten
ben 3U ttübem unb mürrifdjem SOBefen otjnebieS geneigten 9flann fo feljr, baft er

nad) Umfluft ber fünf ^aipie, für bie er fid) berbinblid) gemadjt tjatte, 2lug$=

bürg berlaffen toottte. @8 fianben iljm überattljin bie SCBege offen: -£>erjog

2llbred)t bon s$reuften mottle iljn nad) Königsberg, ber 9ktt) bon Strasburg an

baS bortige ©tjmnafium jieljen; bie Seiner boten iljm eine ^ßrofeffur in ßau*

fanne, bie Nürnberger eine foldje in 9lltbcrf. ftreunbe unb ber Statt) ber «Stabt

machten grofte Slnftrengungen if)n jum bleiben ju beftimmen, roaS aud) gelang.

9Iber Bis an fein SebenSenbe mürbe ber fränflidje, fid) immer mef)r abfdjlieftenbe

unb burd) ben SOBatjn, baft er jum 9Jtiftgefd)id geboren fei, fid) felbft baS Sieben

betfümmetnbe Statut nie mit feinem Soofe aufrieben. SDie SBotteben ju feinen

93üdjern finb bott bon klagen über bie ©efinnung feiner Umgebung, bie fein

anbereS ^ntereffe fenne als ©eroinn unb ©enuft, unb übet bie 23ergeblidjfeit

feiner 99emütnmgen , in ber Sugenb "nen beffern Sinn au pflanzen. Um fo

inniger fd)toft er fid) an feine Lieblinge, bie Staffiter, an. ©eine 9lrbeitStraft

ttofe bet förperlidjen ßeiben unb fein Steift fe|en in (Stftaunen. £>bmol er neben

feinem müljebollen ©ctjutamte aud) nod) bie ©efdjäfte eines ©tabtbibliotljefarS

ju befergen tjatte , botlenbete er feine berbtenfiboßen unb grunblegenben 2tuS«

gaben beS ^fofrateS, ben er fieben s
Jftal, unb beS 2)emoftt)eneS (unb SlefdjineS),

ben er toter 9JM mit Ueberfetjung unb ßommentar bruden lieft , baju feine

SluSgaben berfdjiebener pt)ilofopljifd)er ©djriften (Sicero'S, beS ©piftet unb ßebeS

unb mandjeS Stnbere. 9tidjt toeniger als 16 Tutoren Jjat er überfet)t ober et*

Hart. 21m toenigfteu genügte if)in fetbft feine Ueberfetmng beS ©uibaS, bie aud)

root bie fd)toäd)[te feinet arbeiten ift, ba es iljm Ijiet an guten ^anbfdjtiften

fetjtte. ©in unbefttitteneS Sßetbienft etroatb er fid) burdj bie Verausgabe beS

3onara8, NicetaS (SljoniateS, 9licepljoruS (SregoraS unb 6tjalconbt)taS, — beS

elften corpus historiae Byzautinae. SDte meiften feiner ©djriften finb bei £)po*

rinuS in Safel gebrudt. ©eine ©djriftftefleiei brad)te ifjm manchen Sßerbruft,

aber menig (Selb. S)a et aud) nod) fetjt fteigebig gegen SSetroanbte mar, fab, er

fid) genötigt, in feinem 2Uter fid) bon feinem tiebften 23efitj, feiner mert^ooHen

33ibliotb,ef
,

ju trennen; er Pettaufte fie um 700 fi. nad) Sauingen. 3ltö 3Jte=

tandjtljon'S etftet ©d)üter beteuerte er fid) mät)tenb feineä ganzen ßebenS butd)

feine mtlbe unb öerfö^nlidje d)riftlid)e 9tid)tung, bie er aud) an ber ©djute

pflegte. 5Dod) blieben aud) itjm heftige 21nfeinbungen megen feiner eöangelifdjen

©efinnung, namentlid) in ber legten ^eit, nid)t erfpart. ©ein butd) fdjmere

fbrpetlidje ßeiben getrübtes 2ltter üetfloft ib,m einfam; er mar nie öerb,eiratf)et.

@r ftarb am 8. October 1580.

©ein ßeben bis 1570 fjat 20. felbft befd)rieben. (Slbgebrudt in J. Jac.

Reiskii oratt. graec vol. VIII, p. 772.) — 3)ie ^ugenbgefd)id)te barnad)

in beutfd)er Ueberfe^ung bon *paffom in 9taumer'8 Ijiftor. 2afd)enb. 1830. —
Sropfjiuä, ^iftorta be§ ?Iugfpurgifd)en ©^mnafii , 1740. — Memoria Hier.

Wolfii scr. G. C. Mezger 1862. ©. We^ger.
3Solf: 3afob 28., föector ber ©tralfunber ©d)ule, mar am 19. ftebruar

1654 al§ ber ©ofjn beS 3lrd)ibiafonuS >fob 2ß. in SSittftod in ber ^riegnifc

geboren, befud)te bie ©ljmnafien 311 SöiSmar unb Sübed (1669—73) unb [tu*

birte bon 1673—75 in föoftod Geologie unb $f)itofopf)ie. ©obann mirfte er
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als Stator (1675) in Sempltn unb (1679) in äöittftodE, feit 1681 aber als

Gonrector in ©reifgmalb, mo er (1682) auct) jum ^Jtagifter öromoüirt rourbe,

unb bie ^rürjprebigten tjielt. S)er in beiben 2Birfung3freifen ibm gefpenbete

^etfott toerantafjte ben ©tralfunber 9tatb, 20. (1687) an ba§ bortige ($tymna=

fium ju berufen , tt>o er (1687—97) bat Gonrectorat unb bon 1697 big ju

feinem Uobe, am 15. ^fuli 1723, ba§ SRectorat öerroaltete unb augleidj ben

erfranften ©uperintenbenten D. ©ofcmann als ^rebiger üertrat. (Sin roefent=

licrjeS SBerbienft beffelben toar, bafj er jidtj butcr) bumane SBilbung bie Siebe feiner

<Sd)üter ermarb, unb burdj Pflege ber $oefie unb SDmfunft ben ©djulunterricht

ju beleben roufcte, ein SBeftreben, toctdjeg 3toar unter ben Angriffen ortbobojer

Geologen unb grammatifcber gebauten 3U teiben t)atte , ibm aber befto metjr

bie ©unft be§ 9iatbeä unb ber ©dmljugenb juroanbte , meldte befonberi am
1. 9IpriI 1723 bei einer fttiex tjerüortrat , aU er, Don ben ©cbrecfniffen unb
(Sorgen be§ rufftfctjen ÄriegeS gebeugt, öon feinem ßebramte jurücftrat.

3ober, ©efctjidjte be§ ©tralfunber ©tymnaftumä IV, 1858, ©. 14—16,
57—60. — Seijmann, ©efdj. b. ©tjmnafiumS au ©reifäwalb, 1861, ©. 80.

Solf: Sodann 2B. (2BoIptj), reformirter Geologe, f 1571. Sobann
So. ftammte au§ Bürid), mo er um ba§ $ahr 1521 geboren würbe. <£>ter fanb

er 1544 eine Slnftettung al§ Pfarrer im ©pital; 1551 aber ertjielt er baS

Pfarramt am grauenmünfter bafelbft unb mürbe 1565 nodj baju s
$tofeffor ber

Geologie. Gr ftarb aber fdjon 1571, „otniflefärjr im 50. $abre feinet 9llter§".

9Jtan rübmt ibn at§ in berfdjiebenen 2Biffenfcf) alten mobl erfahren", unb jatjt»

reidje ©driften au8 feiner geber legen baöon geugnifj ab. 5Die Xitel bexfelben

lauten:

„Tabulae chronologicae in Nehemiam et Esdram" (3ürictj 1570); „Con-

sideratioues in aliquot libros veteris testamenti"
;
„Fundamentum Lutheranae

doctrinae de ubiquitate corporis Christi"
;

„Index graecorum nominum, quae

ad geographiam pettinent"; „De conferendis bibliorum translationibus"
;

„De
conficiendis succinctis commentariis in biblia"

;
„De christiana perseverantia,

commentat. consolatoriae ad fratres captivos" (3ütid) 1578); „In Esrae Librum
prim. Commentarior. Libri III" (ebb. 1584); „In Deuteronomium Sermonum
Libri IV" (ebb. 1585); „In historiam Josuae de occupatione et divisione

Terrae Sanctae Liber" (ebb. 1592); „Responsio ad Andr. Duditbii quae-

stionem : ubi vera et catholica ecclesia invenienda sit" (b,t$g. ö. %>ot). Subro.

Saöater 1610); „de ecclesia militante"; „de constitutione scholae Tigurinae"
;

„©ebetbudj bom 9teid& äReffift" ; „£)er Gbriften ©abbatb" ; „<petri ©taube";
„de petra salutis". SDaju ^rebigten faft über bie ganje 33ibel, „melcbe er alle

febr tooht ausgearbeitet".

2}gl. 2lttg. $iftor. ßejicon. — Gonring'S bist. litt. p. 162. — £b. iöeja

in Icon. — 33oiffarbu§ P. II, Icon. p. 264. — 9lic. 9teu§ner, Icon. Part. II. —
(3eblei), llniüerfatterkon, 58. SBb. (1748), ©p. 1459 f.

— Söcber, ©e=

lerjttenlejicon, IV. 23b. (1751), ©p. 2051. m ..._,

SBoIf(f): Sobann 20., »rat unb ^rofeffor ber Webicin im 16. 3ab>
rmnbert, mürbe am 10. Sluguft 1537 ^u Sergaabern geboren unb macbje ber=

mutblidE) feine ©tubien in Harburg. 1578 ertjielt er bie ©tettung aU ßetbarjt

be§ ßanbgrafen non Reffen unb ^rofeffor ber SJiebicin an ber llniüerfttät ju

Harburg, mo er am 1. ^uni 1616 ftarb. 2B. ift 35erfaffer einer balneologifcb^en

©djrift über 9Bilbungen mit beut Stüet: „De acidulis Wildungensibus earumque
mineris, natura, viribus ac usus ratione brevis explicatio" (Harburg 1580).

ßin angeblicb^eg ©er;eimmittel gegen „innere £ämorrboiben", ba§ mabrfd^einlidt)
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nur auS einer ßeinfrautfalbe befianb, faulte iljm fein 'ürftlictjer ©önner für eine

lebenslängliche jätjrlicrje ^enfion ab.

SBioQT. ßej. VI, 312. ^aget.
Söolf: Sodann 2B., geboren ju 2ö6ejün am 30. Otoöember 1653, f 3U

Hamburg am 14. Woübr. 1695, ttjeol. Sd§riit[teüer. Sa fein Sater (Sfjriftian 22).

als Sürgermeifter eiueS ftetnen StäbtctjenS mit äußeren ©tücfSgütern nidjt gefegnet

tnar, jo tjatte ber Sot)n, als er 1666 breijetmjährig bie (Schute ju Sanger=
Jjaufen bejog, um bem Sater bie Soften feiner Unterhaltung ju berringern, bie

jüngeren j?inber be§ Superintenbenten D. £üfer ju beaujfictjtigen. 9flit etfernem

gleiße gab er ftct) bem Unterrichte tjin unb getoann, jum (Erlernen ber ©prägen
begabt, eine jo reiche Äenntniß berjelben unb eine folcfje Uebung in itjrer £>anb=

t)abung, baß er fdmn als Schüler öffentliche 9teben tjielt unb feine Sctjüler»

laufbafm mit einer 9lbfcrjiebSrebe in fjebräifcrjer, griecrjifdtjer unb lateinifcr)er

Spradjc befdjließen tonnte, ^m 20. ^atjre bejog er bie Uniöerfität SQßittenbcrg,

rourbe 1674 5Jtagtfter unb tjielt pcjilofopfjifdje Vorträge, mobei er in jünj

^atjren aüe Stt)eile ber SöeltmeiSfjeit ertlärte. Wacrjbem er 1670 fiicentiat ber

Senologie gemorben mar unb ttjeologifcrje Sortejungen ju tjalten begonnen tmtte,

berief ifjn im ^atjre barnaccj ©raf Gtrnft p Stolberg=2Bcrnigerobe als Super*
intenbentnt ber ©raffcfjaft unb Dberprebiger ju St. Silüeftii nad) SBernigeTobe.

Sa man für bieje Stellung tjötjer grabuirte Männer münfctjte, fo ermatb 20ß. bor=

tyx bie ttjeotogifcrje Soctormürbe. ©ein 9lmt führte er mit ßifer unb Eingebung,

brang auf regelmäßigen Sefudj ber ©otteSbienfte unb fanb audi) ©elegenfjeit,

feinen SlmtSeifer in außerotbentlicfjer SBeife ju betätigen. So fjatte er baS

bamalS fdjmer erreichbare ©ebtrgSbor? Sedierte ffetforgcrifct) mit ju bebienen, unb

als er faum i^afjr unb Sag feine SimtSttjätigfeit begonnen tjatte, mactjte itjtn

bie 1681/82 brotjenbe 5ßeftgefat)r Diel au jctjaffen. @r richtete befonbere Suß=,

Set= unb Singanbacrjten ein, bie er auctj in Srucf gab. ßifrig tjielt er über

ber reinen orttjoboren ßutt)erteljre unb fam babei aud) in (Streit mit Galijt.

9ladj fünfäetjnjätjriger Söirffamfeit am <£>arJe erhielt er im Uftai 1695 einen

9cuf als ^auptpaftor an ber Dlifotaiftrcrje unb Scrjotarct) ju Hamburg. (Sr trat

biefeS 3lmt auct) am 7. Sluguft an, ftarb aber fctmn am 14. Wobember beffetben

3af)ie§, mie eS Reifet au» 3lerger über eine auf ttjn gemachte Spottfctjrift. 20.

mar ein 2ftann bon großer geiftiger Stegfamfeit unb ©ebanfenreidjttmm, trjätig,

fromm unb treu im Slmte. SltterbingS fann er audj als StrjpuS ber Stocfgetetn:»

famleit feiner 3eit gelten, tooju eS gut ftimmt, menn eS tjeißt, baß feine Sor=

träge großen Seifall gefunben rjätten. Sei einigen lurct) ben Srucl befannt

gemachten beutet fdjon ber ©egenftanb auf bie Ütidjtung ber 3"* unb eine ge=

miffe «Spielerei tjin, 3. S. bei feiner 2lbf)anbtung „de lacrymis sagarum" unb ber

diss. physica de lupo (mit Slnfpielung auf feinen Warnen). 3Benn er olle feine

afabemifcrjen Schriften in ben alten ausgetretenen Satjnen manbelnb lateinifdj

abfaßte, fo trugen, fettbem er fein gäftlicrjeS 2lmt angetreten tjatte, faft alle

feine roeiteren Seröffentlictjungen baS ©emanb ber beutfctjen Sprache. f?frcilicrj

ift tjierbci tjinfic^tlidtj beS Stils bie Entartung unb ber Serfafl. unferer ^Dcutter=

fpractje fo fecjr ju erlennen, baß biefe ©rjeugniffe ftellenmeife als abfd)recfenbe Sei=

fpiele tjingeftetlt werben fönnen. Semerft ju rouben öerbient bieS infofern, als

befanntlid) fonft gerabe baS aecetifd) = geiftliccje Sdjriftttjum jener 3" 1 P^
burd) größere 9teint)eit unb einen freien Scfjtoung Dor ben übrigen öorttjeiltjaft

auSäeictjnet , mie bei einem Sctiöer, Sütfemann, ^einrict) Müller. SBol am
meiften gibt fiel) bei iljm baS 9Jliß0ert)ältniß jtoifctjen SCßotten unb können in

feinen Serfudjen p erfennen, ber ^irdje unb ©emeinbe burcrj Sichtungen ju

bienen. Sd)on unter ben JHrdjenlübern, bie er 1681 feinen mernigeröbifdjen

Suß*, Set= unb Singanbacfyten beigab, finben fict) oier eigene. Sreijecjn Safyxt
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fpäter liefj er bann &u Dueblinburg einen „Jpiobifdjen 2lnbacrjtg* unb ©ingealtar

ober fonberbare geiftlictje Sieber über ba£ gefambte £>aupt= unb Äernbudj beS

motgeplagten aber unbefugten |)iobä" brucfen, morin er fid) nadj einem getoiffen

Schema in($ebidjten bon öerfcrjiebenen23er§mafsen beifügte. 9tur bei ben einfad^ften

^formen glütfte eä irjm, in ber 11 Söogen 8° ftarfen ©djrift einige leibliche

©tücle ju fdjaffen. 2>a§ bon it)m öerfafjte unb in ber ©raffctjaft Söernigerobe

eingeführte 9teligionsbud) : „Lutheranismus catechetico- biblicus ober rechtgläubiges

ßuttjer» unb ßfjriftenttmm", worüber er mit fialijt in ©treit gerietb, , erroieS

fid) beim ©ebrauctj als nic^t praftifdj. äöenn eS troübem toär)renb ber ganjen

3eit feines 9cadjfolgerS 9teuf$ (1696—1716) im ©ebraudj blieb unb neu auf*

gelegt mürbe, fo möchten mir barin ein tjödjft beadjtenSmertljeS 3 f ugnij3 für

baS milbe unb conferbatitie SOßefen beS ©pener'fctjen SßietiSmuS erfennen, beffen

getreuer unb tüchtiger Vertreter 9teufj mar. 3" eiroärjnen ift nodj bon SBoXf'S

Schriften bie 1690 erfdjienene „£öct)ftnötf)tge aUtäg(id)e £au8thdje, in meiner

man burdj fieben ©tuffen nad) fo bielen 2Boc$en= Sagen • . aus bem ftäglidjen

©ünben= unb 3ammer=©tanbe in bie burdj (SJjriftum bereitete ©nabe unb fidjere

2lnmartung juni emigen Seben bußfertig gelangt" (271 ©. 8°). Slufeer ben

mernigeröbifd)en 5ßeftanbad)ten gab 2ß. audj eine „Grjrtftlicrje 33eicb>, Kommunion»

unb *PeftfdjuIe, auf propljetifdjen unb apoftolifctjen ©runb gefefcet", ©oSlar 1682

IjerauS. 21m 3. 2Jtai 1682 mit Slnna (SUfabett) , 2ocb>r beS gräflichen £of»

rattjS -gmberftrol) au ^Ifenburg bermäcjlt, führte er eine glücflidje @b>. Von
brei itjn Überlebenben ©öljnen roareu jtoei litterarifdj bemerfenSmertr). Söätjrenb

iljm in äßernigerobe bie Sluffidjt über bie gräfliche Vibliottjef anbertraut mar,

fammelte ber emfige ©eleljrte eine anferjnlidje eigene, Ue als ein fdjätjbarer 3u»

madjS in bie Hamburger ©tabtbibliottje! gelangte.

3u ben in ©d)röber'S Serjfon ber Hamburg, ©d)rijtfieller VIII, 141 an-

geführten Duetten betr. 2öolf§ Seben unb ©driften finb rjinauaufügcn

:

6. f$. ßefelin, 9la#rid&ten bon ©ctjriftfteEern unb ßünftlern ber ©raffc^).

äBern., ©. 30—32. — 3eitfcb,r. beS £>ara=VereinS f. ©efc^. unb Sltteitf).-

Äunbe. 1869, II, 18—43. ©eine ©djriften befinben fidj am bollfiänbigften

auf ber ©tabtbibt. au Hamburg unb auf ber fürftl. S5ibliotl)et au äßernigerobe.

Jacobs.
2Bolf: Sodann SInbreaS 2ß. (SBolff), Mer, geboren am 11. Secember

1652 ju s]Mncrjen, mar ©djüler feines VaterS SonaS, ber ein fef)r untergeorbnetet

Dealer getoefen fein fotl. S)en .gmuptgrunb feiner Vilbung legte er nad)

SipotüSft) (bairifd)eS itünftlerlertfon) bei bem bortrefflidjen lurfürftlicb^en |>of»

bilbb^auer 33altb,afar 2lbleitner, toa§ jebenfalli auf bie ©enauigfeit feiner 3ei^nung

fe^r einroirfte, unb fott bann nact) itjm geliehenen 3«i<^nungen beg 9flafael öon

llrbino ftubht tjaben. ^ob,ann ,£einridj ©cb^önfetb infpirirte ib^n anfangs, bann

ber Iräftige ßarl Sotfi, mit bem er {ebenfalls meb^i Skimanbifctjaft b^at. Söolf'S

Steifen gingen nidjt weiter als nad) ©aljburg, 2Iug3burg unb ^affau, ma§
eigentlich au bebauern ift, ba bie ^JteifterluerEe Italiens ein fo b^erbonagenbeS

latent fieser geförbert Ratten. 2(ebenfatt§ mar er ein gan$ borjüglicb^er ßünftter,

bem eben nur baS fehlte, toaS ben übrigen ^ünftlern feines ©cb^lageS aueb, abging,

nämlid) bie Vertiefung in ben jebegmaligen 33ormurf. ßr mar ein 58arocfmaler,

beffen äßerfe nur in ber ganzen fircrjlictjen Umgebung gemürbigt merben fönnen.

2:oc^ d)ara!terifirt it)n immerhin ein gemiffentjafteä ©tubium, aueb^ naef) ber

ftatut, baS befonberS in feinen Segnungen au Sage tritt. $n aab^lreic^en

Drten in Saiern (
sDtündjen, Augsburg, ^ie|en, ^affau, fyreifing, ftürftenfelb,

(Srbing, 3lnbecb^8, 35ilSbiburg, iRegensburg, 33enebiftbeuern, Straubing, ßanbsb^ut,

Serg am Caim , äßalbfaffen, Kempten, SSu^eim), Cefterteid) (©aljburg,
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©t. ftlorian, ^remsmünfter, ©öttWeil), ^nnSbrucf, ßinj), ietner in ©crjuffenrieb

unb fjfreiburg im 35reiägau finb Slltaiblätter unb anbere ©emälbe öon ii)m.

3n feinen älteren Sfarjten befam et Steigung aur QBaufunft; nadj feinen

planen unb feiner ßeitung würbe bie^ßrämonftratenfer='2lbtei unb =$ird)e ju ©djäft*

larn an ber 3far erbaut. 35 er ßünftler ftarb 311 9Jlünd)en ; fein ©rabftein ent=

tjielt bie Sluffdjrift: 3n biefen breien Segräbniffen rubren in ©ott £)err 3ona£
SBolf, SBürger unb Hofmaler atttjier, ift im £)errn entschlafen ben 28. 2Iuguft

1680; beffen Hausfrau ^Uiatia Helena ,
geborne ©djönin, ift öerfdjieben ben

15. October 1691. 35ann audj Sodann 9lnbre Söolf, in SSaiern unb ^reifing

Hofmaler k., beffen ©eel ©ott befohlen, ben 9. 2Ipril 1716; wie aud) beffen

liebfte ^auSfrau 5Jia\ia @ba ^attjarina. Requiescant in pace. SÖolf'ä in

Sufctje ge3eictjnete§ ©elbftbilbnifj wirb im tgl. ßupfetfticrjcabinet 3U 9Jtüncrjen

bewat)rt; banadj entftanben bie Oteprobuctionen bon ©. (S. $ilian, Sparte). SBeijj

unb 9Jcar. grand 68 aeigt feine, intelligente, beobadjtenbe 3üge.

2B. ©djmibt.

2ßolf: ^o^ann Stjriftian 20., 5ßt)i(oIoge unb Sibtiottjefav, geboren

au SBernigerobe, am 10. Slpril 1690 getauft (fo nadj bem ^irdjenbudj), f 3U

Hamburg am 9. Februar 1770. 23on ben brei tüchtigen ©örjnen be8 Geologen
D. ^ot). äöolf ber mittlere, erhielt er ebenfo wie feine S5rüber ba§ gräflich

©tolbergifd)=werntgeröbifcrje Unibetfitätsftipenbium 3ugffid)ert unb 3War, at§ ber

Söater bereits geftorben unb bie ftamilie nad) Hamburg gebogen mar. 3)ort

befuctjte er eift ba§ Sofjanneum, bann feit 1706 brei ^atjre lang baS ©rjmnafium

unb toirb megen feinet ftleifjeg, feiner ©trebfamfeit unb au8ge3eid)neten güljrung

at§ 2Jcufterfd)üter gerühmt. 1709 beaietjt er als ©tubent ber Geologie bie Uni«

betfität Söittenberg, mo fein älterer Sßruber So*). Stjriftopb, ein afabemifcfjeS

ßerjramt betleibete. 2118 ba§ SLriennium hinter it)m lag, unternahm er eine

wiffenfdjaftüdje Steife buretj einen £b,eil bon 2)eutfd)lanb, £oflanb unb ©nglanb.

ßängere 3eit otme 2lmt, fjielt er einem kleineren Greife prjilofogifd)e Sorlefungen,

würbe bann 1725 ^rofeffor ber ftaturwiffenfetjaft unb 25id)tfunft am t)am=

burgifdjen ©tjmnafium, 1746 aud) 23ibliotf)efar. %m 3f. 1766 nötigte it)n

feine grofee ©d)Wäd)tid)feit feine 3}orlefungen aufzugeben, er behielt aber fein 2lmt

als 23tbliott)efar bei unb wibmete bemfelben alle Gräfte bis 3um legten 2ltrjem«

juge. SB. War eine $perjönlid)teit, bie faft ganj in iljrem wiffenfcbaftlidjen unb

lebhaftem S3erufe aufging, fo bafj er gar niebt baran badjte, einen eigenen £)auS=

ftanb 3U grünben, fid) toielnutjt bon allem gefeÜigen SBetfcljr, inSbefonbere mit

grauen, jurücljog, um mit einer über ba§ gewötjnlicrje 5Jcafe Ijinauege^enben ©par=

famfeit alle feine Mittel ber ©djule, ber SBiffenfdjaft unb fonftigen wofjlt^ätigen

3Weden jum Opfer ^u bringen. ©0 fjanbelte eg fid) benn hierbei burd^auS nidjt

um eine menfdjenfeinblidje ©efinnung. ©en ©puren ebler unb begabter grauen

ging er fogar mit einer grofjcn Vorliebe nadj, unb bie SBefd^äftigung mit

gried)ifd)en 35id)tetinnen unb ©djriftftetterinnen unb ba§ ^orfdjen nadj grauen,

bie burd) 3öei§^eit, ^unft unb ©Triften fid) bei ©rieben unb 9iömern rjerüor*

traten, bilbete einen wefentlidjen Xrjeil feiner fdjxiftfteHerifdjen 2l)ätigfeit.

53on feiner Beteiligung an Wol)ltt)ätigen Stiftungen abgefetjen ift 311 evwätjnen,

ba^ er bei feiner naturfunblidjen llnterweifung in aufopfernber SBeife bie Mittel

jur SBefdjaffung ber jur ßrtäuterung wtinfd)en§wertt)en ober nötigen Apparate

felbft barbradjte. sUtit rüb^renber Eingabe öetfat) er, in fpäteren 3Jat)ren bei großer

förperlidjer ©dtjWad^öeit, ta'i ?lmt eine§ Sudjwartä unb öermadjte 3U ben reiben

3Büd)erbeftänben, bie fd)on au§ bem 9cad§laB feines SSater« unb burd) ©tiftung

feine« 1739 öerftorbenen 23ruber8 ^ob^ann e^riftopb, an biefelbe übergegangen

waren, ber ©tabtbibliotfjef in Hamburg feinen b,öd)ft wert^botten eigenen 93üd)er*

\<%a%, aud) feine natuiWiffenfdjaftlidjeu änftrumente. 58eim 300iät)rigen 3ubel=
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gebädjinife ber Srfinbung bes SSucbbrucfs öerfa^te er bie Scbrift: „Monumenta
typographica, quae artis liuius praestantissimae originem, laudem et abusum

posteris produnt, iustaurata studio et labore J. C. Wolfii". (Hamburg 1740.)

3 <£>• 35- 9löltmg , Memoria Johannis Christiani Wolfii, Physices et

Poeseos per 45 annos professoris. Hamburg 1770, 14 S. gol. — ©c^röbci,

ßej. ber bamburgifcben Scbriftftetler VIII, 142, 143. 3U oen Wx nac^
9cölting angeführten ©Triften SBoIf© ift nod) binaupfügen fein Carmen
festivum, quo metamorphosin non auditam in natali Jesu Christi domini

nostri Gymnasii Hamburgensis civibus contemplandam sistit. 1725. —
3m |)amb. Scbriftft.=ßej. fiub a. a. £). nod) meitete Duetten angeführt; ögt.

nocb ßeßlin, *ßacbiichten üon ©c^riftfteüetn bei ©raffcb. äßern., S. 45 f.

Jacobs.
SJBolf: Johann 20., ber ©efcbicbtäfcbreiber beS bis 1803 furmainaifcben

düicbSfelbeS, inurbe am 19. $uli 1743 au Äreujeber, einem eicbSfetbtfdjen SSDorfe

unmeit -gjeiligenfiabt, geboren. Sein S3ater Sebafiian 2ß. , ein SDidjbanbler,

fcbicfte ben begabten Änaben 1753 in bie ^efuitenfcbule au |)eiligeiifiabt, toofelbft

$ofept) 2lgricola unb ©eorg ©egencjarb au feinen ßebrern geborten. 2lm 14. Sept.

1759 trat er als 5ioüije in baS ^efuitencotteg au |)eiligenftabt ein unb mirfte

Pon 1762— 1765 als Sebrer ber ©rammatif in ben elfäffifd)en ^efuitencollegien

p £)agenau unb au s;jJtolShcim. 9tacb Slufbebung beS ^efuitenorbenS in

granfreicb mürbe er 1765 nadj Sftaina gefdjidft, too er im Sorromäum ber

$efuiten bie 9lufficht über bie jüngeren 3 Bßliuge P führen tjatte. 2lm

ßnbe beS 2fabre§ 1765 jum 9flagifter in ber ^fjilofoptjie promoüirt, ftubirte

er in 2Bür<\burg Sttjeotogie, rourbe bajelbft 1769 jum ^riefter gemeint unb
mirfte fobann feit 1770 am ©tymnaftum au gjeiligenftabt, aunädbft als 9ttitglieb

bcS ^efuitencollegS, nacb Slufbebung bes DrbenS 1773 als äöeltpriefier, big er

1785 ein ibm üom (Sr^bifdcjofe bon 2)laina ertbeitteS Äanonifat am 5ßeterSftifte

au störten antrat. SDie freie 3 eit. roclcbe ibm biefe Stellung gemährte, mibmete

er gana ber ©efebiebte feines engeren 93aterianbeS unb bat in ben ^aljren 1792
bis 1824 eine lange Sfteibe bon (Jinaelroerfen, meiftenS au* ©efebiebte beS (SictjS*

felbeS, geliefert, bie, bon ben aeitgenöffifdjen gacbgelebrten mit 2lnerfennung auf*

genommen, irjn in Söabrbeit als ben Vater ber eictjSfelbifcben ©efchidbte erfebeinen

laffen unb ibren SBerttj auch beute nocb in öottem Umfange behaupten.

2)ie 33ebeutung äßotf'S liegt aunädjfi in feiner Sbätigfeit als Ur!unben=

fammler. Unb er arbeitete ju einer 3 e 't, roo baS (Sammeln boppelt üerbienftlicb

mar; manefie Urfunbe auS ben im anfange unfereS ^abrbunbertä aufgehobenen

Stiftern unb ÜPlöftern ift inäroifdjen berloren gegangen unb nur burdb, ibn uns
befannt getoorben. ®ie 3a^ ber in feinen äßerfen abgebrudten ©iplome be-

läuft fieb auf über 1500. Scbon int ^. 1780 reifte er in ben Serien bon
^»eiligenftabt nach sUtain3, too er im ßanbeSarcbiö unb im Slrctjiö beS Slomcapitele

eicböfelbifcbe Urfunben auffuebte. ftxeiüd) fonnte er baS bort tiort)anbene febr

reietje Material in ber furzen grift uon Wenigen SOßocben nidjt einmal bollftänbig

überblitfen, gefebroeige benn auSnu^en, unb bie folgenben nolitifcben ©reigniffe

baben iljm bie 3Jtöglid)feit benommen, auS jenen ergiebigen Quellen abermals

3U fdjöbfen. Um fo eifriger roanbte er ftcb ben Slrcbiöen beS (£i(bäfelbe§ felbft

au. Sn ben eidjtsfelbifcrjen Stäbten ^eiligenftabt unb ffiubetftabt, auf ben für«

fürftlicben Slemtein, in ben Älöftern unb an ben abeligen <£)öfen be8 SanbeS mar
er ein oft gefetjener ©aft , unb aud) auf bie 5lacbbargebiete bebnte er feine

©ntbfdfungSfabrten auS. Urfunben, ßbronifen, Snfcbriften, ^Jlünaen — alle

biefe Denfmäler ber Vergangenheit 50g er in ben Söereid) feines gorfcbenS. Sein
Sammeleifer betjerrfctjte ib^n fo gänatieb, büfj er, roenn ^reunbe itjn fragten, maS
c8 5teue§ gebe, au antroorten pflegte, er miffe nur 2llteS. greitid} bat er —
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unb bog ift ein öfters fühlbarer fanget an leinen Stejten — bie Urfunben

meljrfadb, öon anberen Sßerfonen abfdjreiben laffen, bie, in ber 5Paläograpt)ie uub
SDiplomatu' nidjt beroanbert, feljlerrjaft tafen. 216er nidjt allein als Sammler,
jonbern aud) als Bearbeiter öerbient 2B. Slnerfennung. 2ßaS er in ber Sßorrebe

ju feiner erften Sßufclication, bem 1. 33anbe feiner politifdijen ©efdjidjte beS

ßicfiefetbeS, als feine Aufgabe be<jeid)net: bie redjte 9Jcitte attnfdjen Äürje unb
2Beitfd)toeiftgfeit <ju rjalten unb überatt bie äöatjrtjeit im 2luge ju tjaben, baS

b,at er mit reblidjem äöiüen beobachtet. Drme Vorarbeiten ju tjaben, roeifj er

fogleicb, in bem genannten erften 335erfe mit gefunber Äritif unb gtüdtidjem

Sdjarffinn baS eigcntlictj tjiftorifd) 33ebeutenbe aus bem Material auSjjufdjeiben

:

S)ie attmäb/üdje ©ntftetmng beS mainjifctjen Territoriums „@ic£)Sfelb" in feinem

fpäteren Umfange, bie SanbeSberroaltung unb baS (Settdt)tStoefen, bie 9red)te ber

£anbftänbe unb bie Stellung beS 2lbelS, bie geiftige unb mtrtbjdjajtlidje @nt*

tuidlung ber 23ebölferung, bie SBejietmngen ju ben 9tad}barn beS ßanbeS — baS

ftnb bie £>auptpunfte , bie er ins Sluge fafjt. 2Jtan ftetjt, 233. befjerrfdjt ben

Stoff unb roeifj ttjn roiffenfdjaftlidi) ^u geftalten. 3tn feinen arbeiten jur ©e=

fdjidjte ber eid$§felbifd)en Stäbte unb Rieden berfäb,rt er im roefentlid}en nacf)

benfelben ©eftdjtSpunften, toätjrenb er bev firdtjudjen (jntroidtung befonbere Söerfe

roibmete, unter benen bie ,,(5:id)Sfelbifd)e $ird)engefdnd)te'' baS roid)tigfte ift.

9)cifjftänbe in ber fitcrjlid^en 93ertoaltung bedt 20. in biefem Söeife rüdtjaltloS

auf unb erntet beSljalb öon bem Sftecenfenten in ben ©öttinger gelehrten ^njeigen

öom 4. 2>ccember 1817 bie SInerfennung „unparteiifdjer 2öat)rt)eiteliebe".

Sct)on ju feinen Segelten fehlte eS itjm uicrjt an efyrenben 9lnerfennungen.

S)ie Slfabemie nütjlidjer SBiffenfcrjaften ju (Srfutt ernannte itjn ju ib,rem ^citgliebe,

unb bie gad)gelet)rten ber benachbarten llniöerfität ©öttingen roujjten itm ju

fdjäfcen, roie bie rütjmenben 33efpred)ungen feiner SBerfe in ben ©öttinger ge*

lehrten Sinnigen befunben. 9ludj als 2JJenfd) roar er ausgezeichnet. %n einem

9tacr)rufe (Spangenbirg'S 23aterlänb. Slrdjib 1826, S. 357) Ijeifit es Don itjm:

„So ad) tungStoertb, als unermübeter £)iftorifer, roar er folctjeS nictjt minber burd)

Sanftmuttj unb ©Ute, burd) 2)ulbfamfett, burct) Uneigennütjigfeit, burd) 2Bob>
tr)ätigfeit unb ©aftfreitjeit, burctj edjtc 9ieligiofitüt unb überhaupt burd) alte bie

Sugenben, toelctje ben 5Dcenfd}en unb ©eiftlidjen gieren". (Sin anberer ^eitgenoffe

fdjreibt über ifm 1822: „9Jter)rmal in ber 2Bocrje bringt 2ö. einige Stunben

beS 2ageS, roenn eS nur irgenb bie Witterung erlaubt, mit Sefen unb Sjcerpiren

auf ber UniöerfttätSbiblioirjeE ju ©öttingen j\u. 3fm Sommer ift eS nid)t un»

geroöljnlid), bai biefer ttjätige |)iftoriograprj mit Slnbrucl) beS 2ageS öon hörten

nacb, ©öttingen (über ^mei Stunben) ju Su| getjt unb gegen Mittag toieber in

hörten munter unb rootjl eintrifft, o^ne bie Sefctjroerben eines fo b,ob,en 2ltterS äu

füllen. Seroegung, einfädle ßebenSroeife bei roenigen SBebürfniffen unb ©eroiffmScur)e

bürften ben toürbigen ©reis noctj lange erhalten, roaS ib,m befonberS ©efdn'cf)tS=

freunbe auS fctjulbiger S)anfbarfeit öon |)erjen toünfcb,en unb befonberS auet)

beeroegen roünfc|en muffen, roeil öon einem fo erfahrenen unb grünblictjen ©e=

legten nod) jebe Arbeit foftbar ift". Sr ftarb
(
ui hörten am 23. Slpril 1826;

auf bem ^riebtiofe bafelbft rjat itjm ber Klerus beS gidtjSfelbeS ein SJenfmal

errichtet.

Schriften: ,,«ßol. ©efc^ic^te beS (SicfciSfetbeS" (1792 unb 1793); „&iftov.

5tadt)rid)ten öon ben geiftt. Sommiffarien im Grjftifte
sJ]tainj, befonberS öon

benen im ©id)Sielb" (1797); „Eichsfeldia doeta sive commentatio de scholis,

bibliothecis et doctis Eicbsfeldiacis" (1797); „©iplomatifd^e ©efctjictjte beS

^rterSftifteS m hörten (1799); „©efct)id)te unb Sefd^reibung ber ©tobt

#eitigenftabt""(1800); ,,©efd)id)te beS et)emaligen ßtofrere Steine bei s3törtcn"

(1800); „Stuffo, lein t^üring. 2lbgott" (1802); „©efdjicrjte unb «efdjreibung
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ber ©tabt Suberftabt" (1803); „2)a3 (gtjftift 9Jtain3 im 33efifce beg brüten

Stjeileg bon bem ©cbtoffe ^petjberg" (in -Ipolamann'ß berätjnifehern 3lrdjib 1805)

;

„<£>iftor. 9?acrjricrjten bon bem ehemaligen Ätofter SSorbes" (ebb.); „<£>ifior.

Dtacrjridjten übet <!pentid) Pfeifer" (ebb.); „ßritifdje Slbtjanblung übet ben

<g)üliensbetg" (1808); „Commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi"

(1809); „Commentatio de archidiaconatu Nortunensi" (1810); „2)a§ ©efchjecrjt

ber eblen |>errn bon föoeboif" (1812); „$eniroürbigfeiten be* SRarftflecfens

3)ingelftäbt" (1812); „©efthtchte be§ ©bmnafiums ju £eiligenftabt" (1813);
„Slenftoürbigfeiten bee WtatftPetfeni ©iebolbehaufen" (1813); „S)enftoürbigfeiten

bes «Dtarftflecfens ßinbau" (1813); „SSerfuch, bie ©efchidjte bet ©rafen bon
^afletmunb unb bet ©tabt (Stbagfen ju erläutern" (1815); „Äurje ©efchjchje

befi beutfdjen ^ircrjengefangS im (Sücrjlfelbe" (1815); „Stroai übet bie 33onifaciue=

capetle beim Slltenftein in £t)üringen" (allgemeiner Sinniger ber 3)eutfd)en,

©otba 1815, ©. 213 ff.); „ßatbolifch/s ©ebetbuch mit beigefügten 33ibelfprficb>n"

(1816); „|üftorifche Nachrichten bon bem ehemaligen 33enebictinerflofter QiVit

auf bem #arae" (£>annob. $Raga;jin, ©tücf 100, ©. 1586 ff. unb ©tücf 101,

©. 1602 ff., 1817); Prüfet „gicrjsfelb" für bie gncbflopäbie bon (Srfch unb
©tuber (berfafjt 1817); einige fur^e Sluffätje al§ Nachträge ju ber 2>uberftäbter

©tabtgejcbichte (in bem bottigen 3ßochenbl. 1817, 9lpril u. HJlat)
;

„2)enfroütbig=

feiten ber ©tabt SOBotbiß unb ifjrer Umgegenb" (1818); „SGßann unb burch men
finb bie gürftentrjümer ©öttingen unb ©rubenhagen ju bem 9Jlainaifcbeu ^?irc^en=

fprenget gefommen?" (£annob. SRagaäin, StädE 18, 19 u. 20, 1818); „#iftor.

9cacfcrict)t bon alten ^cünjen, bie bei 9teffetröben im bannoo. Slmte 2)uberfiabt ge=

funben roorben" (ebb. ©t. 56 u. 57, 1818); „(Sichsfelbifchee Urfunbenbuch nebft

einer 2lbhanbtung bon bem ßicfjsfelbifdjen Slbel" (1819); „Appendix Historiae

ecclesiasticae Eichsfeldiae" (1820); „2)ie beil. UJiätttjter ©ergius unb 33act)us,

ßirctjenpatrone ju iheutjeber, nebft tjiftor. Nachrichten bon ber bafigeu -ßirdjje''

(1823); „©efchichte bes ©efd&techtö bon §arbenberg" (1824).

33ergl. @elehrten= unb ©chtiftfteller^erjfon ber beutfctjen fatt)ol. ©eifi=

lichfeit, 3. 33b., herauegeg. bon SOßai^enegger. 2anbßhut 1822, ©. 433
ff.
—

©pangenberg'g Neues batertanb. Slrcrjib, Jahrg. 1826, 2. 33b., ©. 354
ff.
—

Ninfe, @efdj. be§ ©bmnafiums ju ^peiligenftabt. $rogr. 1837. — ßebin

^freih. bon Söinfeingerobe-Änorr, S)ie kämpfe unb fieiben ber (Sbangetifctjen

auf bem (Sichsfelbe, £eft I, ©. 94 f.
— 3oh. 33rüH, Utfunbliche» äur ©efcb.

bes |)eiligenftäbter Sefuitencollegiums. $Rit einem ftittfctjen 2lnt)ang über-

gor]. SCßolf, $rogr. b. ©bmn. ju £etligenfiabt 1897. $. ^aeger.
SBolf: Johann 3ß. tourbe geboren am 26. «Mai 1765 als ältefter ©ohn

eineä ©ättnets in Nürnberg. Nachdem er bie ©chule feiner 33atetftabt befucrjt

tjatte, beaog er nach langem ©chtoanfen über ben ju toäblenben SBeruf 1789
ba8 ©c^ullebrerfeminar in Weiningen. ^ier jeictjnete er ftdj in jeber 3Beife

berartig au§ , bafj er aU §lnerfennung ein ©tipenbium ju einer päbagogifcrjen

3teije burcrj s)totbbeutfc£]lanb erhielt. Slucb ©crmepienttjal befugte er hei biefer

©elegentjeit, unb ©atjmann mu|tf ibn für bie Watuttöiffenfdjaiten in ber Söeife

51t begeiftern, ba§ er ficb it)nen bon ber 3eit an mit bem größten ßifer toibmete.

2)er ftrebfame Jüngling blatte ba§ ©lücE, mehrere bätetlicbe grreunbe ju ftnben,

melrf)e ibn in bie einzelnen 3b?eige ber Ütaturmiffenfcbaften einführten. ^Jlacbbem

3ß. ba§ ©eminar abfolbirt batte, lam er al§ .£)auelet)rer ^u bem 9ieic5§fcbultljei§

Spalier bon «gmlterftein unb übernahm 1792 eine ßebrerfteÖe an ber SSü^ner'fc^en

£eb> unb @r^iebung§anftalt in feiner 33aterfiabt. 2(n biefer ©teHung bet=

öffentticbte et fein erfte§ 3Berf: „9teue metbobifclje 93orf(htiften füt @täiebung8=

unb ©cbulanftalten". S)a ihn bie Otnitbologie befonber§ anjog
, fo mib»

mete et fic& namenttictj biefet Sßiffenfdjatt unb galt balb für einen bet etften
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Ornittjotogen 2)eutfd)lanb3. ©eine „
sJiaturgefd)id)te ber Sßöget £>eutfdjlanbg"

(30 Lieferungen, Nürnberg), meldje et in SJerbinbung mit Serntj. 28agner 1805
begann, fanb allfeitige Slnerfennung unb fein „Safdjeubud) ber Vogelfunbe für

2)eutfd)lanb" (Nürnberg 1810), ebenfalls in 23erbinbung mit Semb,. SBagner
rjerausgegeben , ift ein muftergittiges 28ert. 1801 grünbete 28. bie natur=

^iftorifc^e ©efeüfctjaft in Nürnberg. 5)a er fid) aud) auf bem ©ebiete ber Stedj*

notogie anerfennensmerttje Äennttüffe ermorben tjatte, fo mutbe er 1803 jum
erften ßetjrer an ber neu errichteten Änabem9lealfd;ule berufen, jebod) ettjielt er

fdjon in bemfetben 3at)te bie Ernennung jnm ^nfpectot beä neugegrünbeten

©d)ullet)tetfeniinatsi. ©djon längere 3*it mar 28. tungenteibenb. 2113 tjierju

nod) eine üDarmentjünbung trat, ftarb er am 16. Februar 1824. 28. mar ein

öorjüglidjer ßetjrer unb t)at burd) 2Bort unb ©djrift aufjerorbentlid) öiel jur

Verbreitung Ttaturroiffenfd)aftlid)er Jhnntniffe beigetragen. 3a^t(! id) e toifjen«

jdjaftlidje ^nftitute, fo aud) bie ßeopolbinifd)=caTolimfcrje Sltabemie ber 9latut=

forfdjet, tjaben iljn jum ^Jtitgliebe berufen. Sturer öerfdjiebenen Sluffätjen in

2)oigt'3 sJJcaga,jin ber ftaturtunbe, in ben Slnnaten ber 2Betterauifd)en ©efeftfcfjaft

beröffentlidjte er aufjer ben oben ermähnten ornittmlogifctjen 28etfen namentlich

:

„9lbbilbung unb 23efd)teibung ber $rcujotter ' (Nürnberg 1815); „2lbbitbungen

unb 23efd)reibung merfmürbiger naturmiffenfdjajtlidjer Öegenftänbe" (2 23be.,

Nürnberg 1818—1822). 28. &efe.

2öolf: i^otjann 9lepomuf bon 28., SMfdjof öon 9tegensbutg, geboten

am 29. 9Mrj 1743 ju Dettingen im Üiieä, f am 23. Sluguft 1829. ©eine

©djulbilbuug erhielt er juetft in Sroppau, motjin fein Vater als Beamter
öerfetjt mürbe, bann in Dlmütj. $m Satire 1759 mürbe er in bas

Collegium Germanicum ju Ütom aufgenommen, um Stfjeologie ju ftubiren, roo

er nactj brei ^atjren bie ttjeologifdje ©octormürbe erhielt. 9cad) feiner 1763

erfolgten 9iüdtet)r nad) SDeutfdjlanb mar er aunädjft in ber ©eelforgc tf)ätig.

1776 mürbe er geiftlicrjer 'Statt) in 9tegensburg, 1783 |>of= unb Äammerratt),

1788 (Öetjeimer Statt) unb Vicepräfibent bes Gonfiftoriumä ju Ütegensbutg. %m
gleichen 3at)te mürbe er nod) bon bem Äutfütftcn Äatl £ljeobor öon ^faljbaiern

junt 2Birtlict)en ©erjeimen Ütatt) ernannt unb erhielt eine SDomicellar«^häbenbe

bei ber 2)omfirdje ju ftreifing. 3m 3f. 1789 erhielt er bie Vifdjofsmeitjt unb

mürbe 2Beit)bifctjof ;ju gtcifing. 1799 mürbe er Gonfiftoriatpräfibent ju 9tegens=

bürg, 1802 5Dombecan unb am 30. S)ecember 1802 aud) 2Beit)bifd)of öon

Ütegensburg. 9lacf) ber infolge be§ ßoncorbateS öon 1817 öotgenommenen

Sfteorganifation ber bairifdjen ©iöcefen mürbe er öom Äönig jum Vifdjof öon

Oiegensburg ernannt, am 6. »April 1818 öom l^apfte im Sonftftorium prä=

contfirt. 2lm 14. Januar 1819 teiftete et ben VerfaffungSeib. ©eit 1822 mat

itjm ©aitet als 2Beitjbifd)of unb (Soabjutor beigegeben. 28. ttjat öiel für mol)l=

tt)ätige Stiftungen, für meiere er aud) fein nadjgetafieneä Vermögen teftameutatifer)

beftimmte.

ßatljolifctje Äircb;en= Leitung (2lfcf)affenburg), 1829, 5it. 45, ©. 357 big

359. — bleuet ftefrolog ber ©eutfdjen, VII. Mvg. 1829, ©. 625—628. —
£. öon ©id^erer, ©taat unb Äirdje in 23aiern (1874), ©. 271, 306, u. Urfunoe

Wr. 31. Saud) er t.

«ßolf: Sob/
ann(e6) 2Bilf)etm 28., ®ermanift, banebeu fatfjolifctj-djrift'

lidjet ©c^tiftftcllet unb jmar bieö anonrjm ober unter bem ^Pfeubonrjm ^o^annei
ßaieug, mürbe am 23. 3lpril 1817 au ^öln alä ©otjn eine« einfadjen, aber

äiemlid) motjlf)abenben unb angefetjenen ©emerbemanng fötjttftian 28. geboren,

ber aroar auö bem ^ülidjfdjen eingemanbert, aber in ber alten 9ieid)s* unb

23ifd)of^ftabt ganj eingelebt mar. S)eren mittelalterlidi^olföt^ümlidie unb

'fircrjUcrje
sJtad)flängc, baju pb^antafieöotte Einlagen mit einem 3"9 e 3ut Stomautif
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fafjen tief im ©emütlje beS Änaben, bei bem brum fo gar nidjtS Dom fjeiteren

SLemperamente beS SftrjeinlänberS ermucfjS. .!pöcb,ftenS ber unmiberftef)lic£)e £ang,

atlentfjatben SßolESpoefien, ererbten ©lauben unb 93raucf) unb bergt, aufjumittern

unb ju fijiren, mag mit barauS entfeimt jein ; boef) mog hierbei bie Suäjt, naef)

retigiöfer Saat unb Sebeutung barin ju ftöbern, ben Segen firdjlicfjer @in=

flüffe unb testete ju förbern, ftetö bot, unb mie ein altes Sieb beS (SotteSbienfteS

ifjm ein mittfommenerer gunb galt, als einS aus profanem Söanberermunbe, jo

f)at er unter ben bolfStt)ümlicf)=berfafferlofen Sitteraturgattungen bie, ifjm bon

$inbeSbeinen bertraute Segenbe 31t (S^ren ju bringen, mit raftlojer Siebe an»

gefegt. (Sin gemiffer mtjfttfd^er Jmucf) überfam ifm fpäter jeittoeife fogar, unb

confeffionetle CSinfeitigfeit, bermiferjt mit ibealiftifcrjer Uebettreibung beS allein»

feligmacfMngSbogmaS, berleugnet feine Scfjriftftetterei in feinem Stugenblicfe, ber

nur bie geringfte -gmnbfyabe baju barbot. (Sine frühere 3eit fjätte üjm ben

ftufjm eine§ bielfeiügen ©eletjrten römifcf)=fatf)olifcf)en GobenS gefdjenft, unb auet)

noeb, bie ©egentoart mürbe ifjn im geiftticfjen ^Berufe p tjöljerer Stufe erfjoben

fmben; freitief) mar er formell fein Scfjitbfnappe ber ecclesia militans unb be8=

gleiten als gorfdjer ein Sflann beS griebenS. SebenS= unb $)enfart fetner

eitern, ber SBetfefjr ifjteS £aufeS maren ftreng religiös getoefen, fattjolifcrje

Äircfjlicrjfett in ber fcfjarfen Ausprägung ber biittletjten rfjeinlänbifdjen Generation

fjatte alle Sertjältniffe feine« elften anberttjatb Sa^jeljntS burcfjbrungen, unb

oerflärt, ein er^ätjlfteubiger gebrechlicher alter $aufb,err — nidjt Sagelöfmer —
Stamm, ber einft beffere Sage unb bemegtere 3eitumftänbe gefefjen, als Mentor

Söotf'S empfängliche ©inbilbung in aartem Sllter beinalje ftünblidj mit religiöfen

©efctjicfjtdjen unb Zeremonien genährt, (Snbticf) tjat 20. bier ^atjre, bis in bie ©r^m*

nafial^eit fjinein, bei einem jungen Kaplan äugebradjt, beffen Familie ber feinigen

befreunbet mar. 2lucf) etliche anbere Gegebenheiten, fo ber früfje 2ob faft alter

©efcf)toiftercrjen , bann bie Umgebung mancherlei curiofer ßfjaraftere toirften

auf äßolfS äöefen fo ober fo ein. GefonberS aber regte fidtj in bem faum

flüggen Guben ber £)rang, Monumente fird)licf;er Äieinfunft, ntcfjt meniger foldje

bolfSmäjjiger @pif unb Sbrif p befitjen, unb er begrünbete nid)t nur für erftere

ein fnabenfjafteS 9Jcufeum unb eine SSibliotfjef, für bie beibe er Scfmlfameraben

ju entflammen mufjte, fonbern legte auef) fcr)tiftticf)e Sammlungen bon Segenben,

furjen lehrreichen unb launigen Socaterjäfjlungen, SBotfSliebern an, ofjne als teicfjt

begeifterungSfäfjiger Sunge bie 9)cögticf)feit etneS berufsartigen Betriebs biefeS

©efcfjäftS, mie eS fpäter feine (Sjiftena ausfüllte, nur ju atmen. @in reiaenbeS

93üä)lein, biSfjer biograpfjifcrj nietjt bermenbet, ja niefct einmal als eigenes @r=

äeugmfj Sßolf'S aufgejäfjlt, berichtet „2IuS ber Jhnbljeit. Erinnerungen bon %o*

fjannee CaicuS", bie Gebingungen feiner ©ntmieflung unb bie ©runbftimmungen

feiner Seele, gleidjfam eine focialpfbct)o(ogifctje Sbblte enttrerfenb. 6S erfcfjien

1852 (3. 21. 1864) als „erfteS Gänbciien" ber bon 20. gegrünbeten „Äattjolifdjen

2röfteinfamfeit", bringt alle SDaten für bie $ugenb au^er manchem aSolfSfctjmanf

unb fjeiligen ©efct)icfjtcfjen 9tätfjfel unb Sprücfjmörter, meldje 20. auS bem s3^unbe

bon ^anbmerfSteuten, ^freunben beS @lternt)aufeS, aufgezeichnet, unb matt farbig

baS alte Äöln fteinbürgertict)cr Sphäre.

S)ie fpäteren ^naben= unb bie ^ünglingSjab.re SBolf'S betft tjeute ein

Scfjteier. Selbft greifbare S)aten ju nennen, berfdjmäfjt feine ^inbb
/
eit=2Iuto=

biogtaptjie — nur bie ^meite ber bon itjm befud)ten brei S5olfSfct)ulen, biejenige

ber ^mtre 5Jlariä jum ßapitol, gibt er nätjer an, über baS ©bmnafium (S. 162)

ntcfjtS. So ift über 3lrt unb Ort feiner niebern unb t)öt)eren miffenfcrjaftlidjen

öriietjung nicfjtS SßcftimmteS ju ermitteln. 211S er 1851 in ber SBorrebe feiner

„Seiträge jur beutfetjen ^itjtfjologie" baS Programm feiner SilbungSanfidjten

aufftettte, entrüftet er fief) (S. XXV) roiber bie S5ort)errfctjaft ber ctaffifcf)en
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©tubien unb beten Stillung feiten© ber Regierungen auf ©rjmnaftum unb Uni=

berfität. Ob 20. le^tere überhaupt regelrecht befudjt Ijat, unb feit mann er ben

2)octortttel befafe (tiefer ftetjt jtrtar auf ber 1848 erfdjienenen 3Brofdjüre über

„Sftobenftein unb 6d)neCIertS", fef)lt aber nod) im 9ftitglieberberzeid)niffe be8 Ver-

eins bon SlttertCjumeireunben im följeinlanbe in beffen 3fat)rbüct)ern 35b. XII. bom
felben ^afyxc, ®. 204), ober motjer ifjm ber 2Bibertt>itlen gegen „ba§ t)eibni?d)e

Rom" als tjeutigen Kulturträgers unb bie bamit berfnüpfte „gtauben8= unb

baterlanbetofe 53ureaufratie" eingeimpft teotben ift, bie „ungefiört aücm S5atcr=

länbtfdjen unb bamit natürlich auct) attem (Sfyrifiltcrjen ben 2Beg fauer machen " bürfe,

ftef)t bat)in, ebenfo ob fid) ber junge Genfer) in SBonn ©tubien tjalber bie einigen

©emefier aufgehalten ^at. SGßir atmen, bafj ber SOßiberfireit zbüfdjen ben aus ben

^ugenbeinbrücfen refuttirenben ©ebanfen unb ber aufgezwungenen ©d)ablonen=

tfjätigfeit am faufmännifdjen 5pult in bem lebhaften Jünglinge eine (Sjplofton

Ijerborrief : getoaltfam ftreifte er bie f^effeln ab, inbem er flof), ba er fid) über bie

nat)e belgifdje ©ren^e am letdjteften in ©id)erf)eit bringen fonnte, nad) Trüffel.

@8 fteett hinter bem plötjtidjen 2öed)fel ettoaS ©etjeimnifjboIIeS: „jene unfelige

SJerirrung", beutet bie äöittroe an. SDie, bon ben Slngerjörigen nidjt befämpfte

2lbftd)t beS Knaben, ben Äterifetftanb zu toäljlen, ift für immer berftummt, über*

tjaupt mar ber burdjgängtge 3u faTnTnen^ art 9 a^ feiner ®enf= unb 2ebenS=

bejieejungen mit ber IHrdje gelodert unb fanb borläufig in feinen gorftfmngen

feinen 9taum. (SS fam jetjt eben berjenige 2lbfd)nitt, „roo id) beS frommen

©eifteS, ber unS einft umwerte unb erfüllte, ganz bergeffen fjatte unb in ben

irren SBüften ber Söett bem lieben ©ott fern, umrjerfur)r" (SluS ber föinbljeit,

©. 21), unb ber nadjtjer ben föecenfenten ber „^aiglorfen" Sßolf's im „fiattjo»

lif" (1851. II, 90) berechtigte, ben S5erfaffer, „toenn aud) nid)t unter bie gonber«

titen, bod) unter bie ^atjl ber SBiebergefunbenen, roeldje in einem neuen Seben§=

prtneip einer neuen ßraft fid) belaufet roerben", z" redmen. 5Die SSorrebe zu

feiner erften felbftänbigen fdjriftftetterifdien Seiftung, ben „ftiebertänbifdjen

Sagen", berrjütlt auSbtüdltd) ben 9lnlafe ju biefem Unternehmen , inbem fie

au8 bem 2efen ber ©rimm'fdjcn Sagen* unb ber IDtärcfjenfammlung unb bet

„3Rrjlr)ologK" 3. ©rimm'S ben Söunfd) erftetjen läfjt, „einmal felbft ju ben

einft fo fangreidjen unb jet?t fo fdjroeigfamen 91ieberlanben ju pilgern, um unS

ju überzeugen, ob benn mit bem «Sänge unb ber Sage jebeS Urraatbanbenfen

fo ganz bort untergegangen fei": ju biefem Qmtät anfangs im Sßolfe erfolglos um»

tjergetoanbert, tjabe er fid) bann in Trüffel feftgefetjt, „um bort einfttoeilen bie

reide £ultt)emiana ju butd)fud)en". 2)afe 20. bie beiben erftgenannten föftlidjen

S3üd)er ber Srüber ©rtmm, bie erften ifjrer 5lrt, bereits orbentlid) fannte, ift

anzunehmen ; itjre äöeife unb sJJcett)obe in fid) ganz aufgefogen unb gar erft bem

grunblegenben #anbbud)e ber „2)eutfd)en Wtotljologie" feine aflermeifte 2b>il=

nat)me gefd)entt, fo tfoax, ba& biefe brei fünftig in fad)lid)er ^infic^t feine Ceit=

fterne mürben, t)at er nid)t, bebor bie nationale SBemegung, in beren $Rittelpunfte

er mit einem fötale brin ftanb, ib,m eine Neugier roie bie felbft befdjriebene Ur=

fadje ber nieberlänbifdjen ©agenfammlung natjelegte. ©o ift eS alfo bon born»

herein ein ^rrtr)um, toenn — d'S unmittelbar nad) äöolf'S 2obe beröffentlidjter

5defrolog (f. u.) ib;m als litterarifdjeS S)ebut, fogar nod) bor jener bunfeln

fttudjt, ein 33ud) mit Untcrfudjungen über 9Buotan zufdjreibt, baS fd)on für

^. ©rimm'S „S:eutfd)e ^tb^ologie" (1838) zum angegebenen Cuetfentoerfe

geroorben fei; gemeint ift bie <B. 769 u. citirte 3lrbeit.

«ßielmeljr foHte b;alb aufäütg nunmehr fein Streben eine ganz beftimmte

9lid)tung einfd)lagen, ber er fürber bis in ben 2ob treu geblieben ift, ja baS ganze

pi)len unb 6d)affen getoibmet t)at. (58 roar um ben Ucbergang ber ©reuiger zu

ben Vierzigern unfereS ^ab]rt)unbertS. S)ie feit ber 1830 er föebolution, b. tj. feit
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bem Slbfatt Pom Oranierregiment, beS ftammeSbrüberlidjen 9iüdt)attS ber $ol=

länber beraubten Släminge Belgiens fingen an, ftdj gegen bie SBePormunbung in

©pradje, ©Ute unb ßeben, roie fie itjre toallonifctjen ßanbSleute trotj Ü)rer $ftinber=

t)eit ausübten, entfdjieben ju mehren, ©er innerpofitifdje ©egenfa^j bis aufs

Keffer, ber bleute feit SDecennien baS unglürflid)e ßanb in ber fte^be beS ^Ceti=

faliSmuS mit feinen äßiberfadjern aerreifjt, beftanb nodj nidjt; fonbern nadjbem

baS angebliche 3odj beS Sorbens abgefdjüttelt unb bie fatb>lijd)e ßerjre bie

auSfdjliefjlidje geroorben roar, entjtoeite bie 33ürger beS jungen ©taateS ber

Slufrutjr ber (Sermanen gegen ben SDrucf ber romanifctjen tjöljer gebilbeten

„ftranSquiltonS" beS DfienS unb ©übenS, mie fie gegenroärtig, aller traurigen

^arteiäerflüftung unb öfonomifdjen SBertoorrentjeit ungeadjtet, öon neuem tjeftig

losgebrochen unb, anberS als bamalS, öon 9l(tbeutfdjlanb aus eifrig unterftüfet

ift. Mitten in biefe Strömung hinein fefcte 20. feinen gufj unb griff tt)at=

fräftig in baS örtoadjen germanifdjen 53eroufjtfeinS unb befonberS beS „©efüfjlS

einer innigen QJerbinbung mit ben öftlidjen ©tammpertoanbten" ein. @r rjielt

ficf) aber, rool in richtiger Srfenntnife, perfönlidj unbeteiligt ju fein, ber un=

mittelbaren Slgitation fern, burdj bie er, jumal fein .£)etb beS ©treitroortS,

audj faum ©uteS f)ätte ftiften fönnen. ©te germanifdjen äßurjeln beS Plämifd)*

niebertänbifdjen SBolfSgeifteS in beffen überlieferten 3 eugniffen im ©idjten unb

©tauben wollte er ftarlegen, unb 50g ju biefem Sefmfe nid)t blofj baS ganje

IjoHänbifdje Sprachgebiet, fonbern fogar germanifcfje Slbfprengfel, ober, mie er

fagte, fRefte, auf toaltonifcrjem Soben hieran, ^m t)tefj ba§ alles beutfd); benn

bei biefem Sammeln befeelte itm ein äfjnlidjeS geuer, mie eS tjeutptage bie

Slpoftel beS „Slttbeutfdien 23erbanbe§" burcbjudt, toenn fie bie Sölämen für

uns redamiren. SErotjbem fdjeint er bei ben 33e^örbcn, bie bamalS nodj bööig

im franaöfifdjen 23anne lagen, ntc^t angeflogen ju tjaben; er !lagt aroar toieber«

tjolt nidjt nur über ben Mangel litterarifdjer ,£>ütfSmittel, fonbern anfangs auä)

über bie |>inberniffe, bie föniglicfje SBibliotfjef au 23rüffel ju benutzen, aber feine

1843 IjerPortreienbe publiciftifdje Centrale „Wodana" genofj bon Anfang an bie

Unterftütmng beS belgifctjen *DtinifteriumS beS Innern.

Xlugefd)ult, unb ba er noct) nid)t genug neue Materialien ertoorben rjatte,

machte fiel) 20. nic^t fogleidj an felbftänbige ©tubien
,

fonbern bemühte fxctj

Porerft eben (Stoff jjufammenjutragen, um bie genannten ©rimm'fcljen 9Jlufter=

arbeiten ju ergänzen unb fortzuführen. SJaneben jebod) lief ein ernfteS 6in-

bringen in %atob ©rimm'S Unterbau beS beutfct)=mrjtl)otogifcr)en äöiffens t)er,

einmal burd^ ftänbige 9iüdficl)tual)me barauf beim Sinfammeln beS neu auf*

gefpetdjerten Materials, bann aber auet) , tnbem er ftjftematifc^ be§ MeifterS

Gompenbium buretjarbeitete: feit 1841 30g er eS forgfättig aus, orbnete biefe

ßiften nacb^ Ütubtifen unb ©egenftänben unb üerüoltftänbigte fie burd) beliebige

3ufä^e aus anberroeitiger Seetüre, fjferner ftubirte er jetjt für biefeS 3^1 cigenS

bie ältere ©pradtje unb Sitteratur, fdfjaute aber Ijauptfäcrjlidj in bem reichen

nieberldnbifcfjen ©crjrifttljum, namentlich) beffen GJjronifenfülte, fomie in ©tra^e,

Srift unb ©emeinbe nacrj fortlebenben geugniffen alter SöolfSart, bie 2öort ober

©cfjrift feftgeljalten, raftloS um. ^n letzterer 9lict)tung fc^ürfte er oljne Unterlaß

in ber umfänglichen Urfunbenmaffe beS 23rüffeler SlrdjibS nad) fagenejaften lieber«

lieferungen unb mtjtlüfcf) ftingenben Drt8= unb ^ßerfonennamen. 3fm ©ep=

tember 1841 lernte iljn rjter ßeopolb 9tanfe, fefton feit etlichen Safjren berühmter

^nljaber eines gcfdjid^tlid^en ßeljrfturjlS ber ^Berliner llniberfität, fennen unb

fernen, bod) oljne ba^ eS tt)m gelang, 2B. burdj glänjenbe 3ufunftSjufage in

baS l^iftorifd^e gfadt) engeren ©cb^lagS Cjinüber^u^etjen. S)od) eignete ifjm 2B. mit

Söorten warmer Söereljrung feinen fpecialiftifd)en Srftling ju, ben 1843 bei

Srod§auS in ßeipjig erfdjeinenben ftarfeu 33anb 3ieberlänbifd)e ©agen. ©e=
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fammelt unb mit Slnmerfungen begleitet fjerauggegeben". @r mar ba§ (Srgebnife

breijälrrigen ©ucfjenä unb 9iotiren3, Derfotgte, Don ber "Blüte ber 585 Wummern
an immer merjr auä münblidjer Quelle 'fdjöpfenb unb in „2lnmerfungen" über

Urfprung, SBermanbtfcfjaft, unterliegenben 9lnfd)auungen Derfdjtebenee sJteue ge=

märjrenb, nid^t fclaDifdj bie 23atm ber ©rimm'Jdjen „S)eut|ien ©agen". Unb
1845 fdjloffen ficb, bementfpredjenb „Seutfdje ^ärdjen unb ©agen. ©efammelt
unb mit Slnmerfungen herausgegeben" an, %. ft. 2Bittem§, bem mannhafteren
Sjorfämpfer mit ber geber im Sölamenüjum, gemeint: ,,id) befcfjränfte mid? nidjt

auf 2)eutfdjtanb, fonbern natjtn autf) bie 9lieberlanbe cjinp, unb ba lieferte Dor

allem Belgien, roetcfjeS id) fortmäfjrenb bemotjnte, roieber reiche Sluäbeute"

(©. VII), jebod) aud) ber Sorben, mie benn ©. IX—XI eine 2an^e für bie, bei

ben ©rimmö etmaä Dernacfjläffigten Riefen bricht. 2)a3 au§ „dötn, am Öfter»

montage 1845" batirte 23orroort entfdjulbigt bie ßücfenrjaftigfeit ber ©lofjen mit

ber 2lbmefenf)eit Don feinen Füllmitteln, Jeltfame dntfdmlbtgung im 33ergleidje

mit ber obigen, bie gerabe aufö umgefetjrte tjinauälief. dagegen ftet)t unter

ber Söorrebe be§ 1843er SBanbess, „®ent am 15. Dctober 1842", nad) melier
«gmdjburg ber aufflatfernben Dlamlänbifdjen Nationalität er übergefiebett mar.

9ln ber bafigen UniDerfität tjat er bann Dlämifcrje 23orlefungen gehalten , roie

aud} in 93rüffet unb ßöroen. ©o fam er benn metre unb mefjr in bae ©etriebe

ber nationalen 33eroegung tjinein. 2)oorenbufd) unb üDrjdftra überfefeten SBolfs
„9lieberlänbifcr}e ©agen" inS ^ollänbifdje, allerlei einfifjlägige rDiflenfd^aftlic^e

©efeUfcfjaften ernannten itju juni 5)citgliebe: bie $oninglt)fe 9Jlaetfd)appn Dan
ßetteren en ©d)oone fünften ju ©ent, bie Sßlaem|d)e Setterfunbige 9Jlaatfctjappt)

ebenba, ju 21ntroerpen, 93rügge, 23rüffel, ßöroen, bie Sociöte" d'emulation pour
l'histoire et les antiquitös de la Flandre occidentale in 83rügge u. a. 9tajd}

toarb SSolfä litteratifd^e ülrjätigfeit jum Zentrum be§ geiftigen (Jmporringen*

be§ unDeraagten 33olf3|tamiueß, unb fo fdjarten fid) alle beffen geiftige unb feber*

füljrenbe ©pitjen um bie periobifdjen Unternehmungen, bie ber junge (Jntrjufiaft

ftib^n ini ßeben rief: baS betletriftifdie Journal „Groot moederke", im s$ub-
ticum freubig begrübt unb fdmetl eingeführt, unb befonbeig „Wodana. Museum
voor nederduitsche oudheidskunde", feit 1843 in ©ent unter regfter Jtjeilnarjme

ber Reifer an ber ©ammlung ber (sagen unb Dieter anberer, ttjeiltoeife erft auf=

gerüttelter 23erfünber germanifdjen ©mpfinbens in glanbern rebigirt. ©agen
unb 5Jtäidj)en, roie frütjer, mürben tjier tjeretorgebogen, baju jtglidje 33olfäüber=

lieferungen, barunter au^er aEetlei ©ebräudjen eine lange Sletrje ^inberlieber,

bie in (Sb. be (Souffemater'ä „Chants populaires des Flamands de France",

@ent 1855 unb ^. Dan SBtoten'sS „Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen",

3. Slufl. 1873, unberüdfidjtigt geblieben ju fein fdjeinen, toie überhaupt Söolf'g un=

ermüblid^c Arbeit im $ntereffe ber Dlömifctjen ©praefj* unb 33olf3funbe fpäter faft in

Sßergeffenb/it geraden ift. dagegen fpenbete er felbft, ber fleifeigfte unb äielbemufjtefie

Mitarbeiter, eine ^n^alit mrjttjotogifcrjer grüdjte Don SQßertl), neben mannen un=

reifen, gleid) ber Doreiligen Slbljanblung über ben äöobancult in ben 5lieber=

lanben (i. b. Bulletins de l'acadömie royale de Bruxelles VIII nr. 11), 3. 83.

mie im ©ebütroerfe mieber einen neuen 93eleg be§ 3:b,orcutt8; auefj fteuerte

S- ©rimm einen tleineu Sluffafe über „friefifdje So^mogonie" bei. 5£)ie „^ar^r*

bücb,er be§ 23erein§ Don Sllterttjumsfreunben im 9lt)einlanbe" brachten 1845 im
VII. «pefte , ®. 86—90 einen Olrtifel SBolf'S „Ueber bk Dea Sandraudiga",

1848 im XII. <£>efte, ©. 21—41 einen Sluffafc „2ie Dea Nehalennia", ebb.

©. 189— 191 eine Erörterung ber rb^einiferjen £)olbabrunnenfage, Don 33rüffel

aus, motjin SB. in^miferjen jurürfge^ogen mar. SBäb^renb bie emfigen 23rüber

^)., 31. unb 3. Dan be 33elbe Don ^eft 2 ber Wodana an in bie iHebaction

3lüflein. beutlfle SBiogrop^ie. XLIII. 49
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eingetreten maren
,

ftanb ihm bei bem neuen Organe „De Broederhand, tijd-

schrift voor hoogduitsche, nederduitsche en noordsche letterkunde" (1845 3U

©ent begrünbet unb bis 1847 unter feiner Leitung) 8. SMeefcrjoroer jur Seite,

unb fo liefen bie gäben beS energifchen ©etrtebeS gutenttjeilS in feinen Ringern

äufammen. SDie öon Stricfer herausgegebene „©ermania, Slrdjiö ^ur $enntnifj

beS beutfchen glementS in allen Sänbern ber @rbe" («. S>. 23. XXXVI, 587)
III, 1—27 enthielt öon 20. eine Ueberftctjt ber ölämifd)en fprad)lich4itterarifcben

Seftrebungen unb SluSftchten, um baS öielfach irrige Urtijeit in 2)eutfcb,tanb 3U

flären. 6r tjatte eS in bem ^biome, beffen 9tecijt er in biefeu ^afyren fo nadV
brüdtictj öerfocht, ju fd^öner gertigfeit gebracht, fo bafj ein genauer Kenner äBolf'S

fpäter ^ur ^eitjd^hit „Broederhand" bemerkte: „S)ie barin auS SBolfS geber

uiebergelegten Slrtifel jeugen öon einer rühmenSroertljen ©legan^ unb 3*"^$=
feit ber Sprachbebanbtung unb ©arftettung" (|>i[t.--polit. 331. 43, 182).

Sn ©ent mar übrigens auch So. öon ßubtoig Ubtanb mit grau unb

Sdjroägerin im Sluguft 1844 aufgejudjt morben, ber eine mehrwöchige 9tunbreife

burch Belgien machte. S)er iBrief beS 2)icfctcrS an 2B. 00m 2. September auS

Tübingen nach ber .£>eimfebr (S, Ubtanb'S ßeben öon feiner äßittme, S. 321

bis 323) bebanft beffen (Smpfeljtungen an ©eleitSmänner unb SSotfSlieberaufäeichner,

bittet itm, etroaige (Sinfenbungen biefer ju übermitteln unb fpriebt äÖ. „innige

üEt)eilnal)me" auS, ba er roiffe, in toeldjer „llnrutje unb Äümmernifj" fidtj biefer

äur 3eit feines beebalb nnterlaffenen SlbfchtebSbefudjS befunben, forme „ben tbeil=

nebmenben äöunfch, bafj bie ©efaljr, welche über i^hrem gamilienfreife fdjwebte,

glücftich, öorübergegangen fein möchte unb uns hierüber günftige Äunbe ju=

fommen möge". Söorauf fpielt bieS an
1

? <!pängt SBolf'S öorübergeljenber

Aufenthalt in ber fölnifchen Jpeimatb, öon too er ein halbes $al)r barauf bie

„beutfchen Sagen" auSfdjirft, bamit pfammen? damals wot Ijat ber ben

Kölner SBIutSöerwanbten lange (Sntfrembete fiel) mit ihnen auSgeföbnt, unb er

ift, nachbem er au ^Beginn ber Reiten .Jpälfte beS fünften 2)ecenniumS tjeirathete,

baraufbin ®nbe 1847 mit feiner jungen liebenSWÜrbigen ©attin 9Jtarie, einer

Softer ber Dichterin Suife ö. ^loennieS (21. ®. 23. XXVI, 309) unb eines grofjh.

heff. 9Jtebicinalratbs biefeS 9lamenS, nach ihrem ©eburtSorte 3)armftabt, tt»o it)re

näcbften Angehörigen toohnten, öerjogen. 3n Belgien fcheint er mannidjfach öer=

ftimmt unb burch ben ©ang ber ^Begebenheiten unbefriebigt gemefen 3U fein. Auch

bereitete fid) in feiner geiftigen unb bamit in feiner wiffenfebaftüchen dmtwicflung

ein einfehneibenber Umfdjtoung öor: bie Otücffeljr jur pofitiöen Äirdjlicht'eit ober

öielmetjr baS Umfchmenfen ju einem p^antaftifch^fatljolifdjen Seitmctib, bem er

Türber feine Söeltanfcfjauung unb bie ^bee feiner geliebten mtjttjologifcb.en 2Biffen=

fc^aft unterwarf, ^n SSetgien mar eS mit ber Pflege ber lederen nun ju 6nbe

:

bie jjtoei beutfdjen ©ele^rten bafelbft , beren *Pfabe fictj einigermafien mit benen

äöolf'S berührten, gingen iljre eigne ©trafje, 2luguft ©ch.eler, Äönig Seopolb'S

^riöatbibliotliefar — i^m banlt So. „Beiträge" I, ©. XXVI — eine ftreng

pljilologifche, gelij ßiebredjt, ber Süttid^er ^rofeffor, biejenige ber jungen öon

it)m mitbegrünbeten SDiSciplin beS „golltore", too^u toenige fo reichjidje
, fo

brauchbare gunbamentfteine aufgehäuft hatten mie gerabe 2B. 2luct) bie ölä=

mifch=nationale Strömung öerfanbete allgemach unb fam bann erft roieber mit

attertjanb focialen 3roifchenflutl)en öerquieft an bie Oberfläche, freilich, roor 9B.

fein Spolitifer ber ^prajiS, aber er hat gleichrool ben in unferen Sagen auf bie

Spitje gebietjenen ©ntfcheibungSfampf ber beiben ejtremen gactionen beS alten

9ftaaS=Sdjelbe*8anbeS üorgealjnt. ^m $• 1851 f(hrieb er bei einem 9tüdblicf auf

Belgiens auffättige 9tutje bamalS „als 1848 aEeS ju manfen begann" (ßat^olif

91. g. III, 544): „fcljroffer als anberSroo fielen fich bort bie Parteien gegen=
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über unb ber föottjen gtbtS im Ueberflufj. Aber bte föottjen wußten, bafj fie

gegen bte Äatljolifen nid)tö bermodjten unb barum blieben fie tufjig".

Sin betn neuen ©i£e natym 3B. bie alte Liebhaberei roiebet auf, lehnte fidj aber

fünftig roefentlid) an bieje feine tjeffifdje Umgegenb an. ©djon im ftrütjlinge 1848
betoittfommnete et 3. ©rimm in ber pranffurter 9cationatberfammlung mit ber,

nur roenige «Seiten langen Sonographie „Üiobenftein unb ©djneUertä, tljre Sagen
unb beren 93ebeutung für bie beutfdje AlterttjumSfunbe". $)anadj fteden in biefen

beiben 33urggeiftem beg DbenroalbeS äßuotan unb SDonar, unb bie ätoei £)ertttd)=

feiten entfbredjen ^eiligen ©tätten biefer altgermanifdjen ©öttcr; ber ©djlufjpaffuS

lautet: „
sUtöge bie ©agenforfdjung fid£> enblidj mit metjr (Jtnft bem tjerrlidjen

Cbenroalbe äutoenben; metjr als ein Slttar liegt nod) unter ©djutt unb
Krümmern, unb metjr als ein ©ott t)arrt ba feines Srlöferfc". Unb unweit auf

fold) romantifdjem , an Erinnerungen ber Söor^eit reidjem ftelbe fanb 2B. aud)

für bie letjte ÜJ)eriobe feines furjgefpannten infjaltSboflen £)afeinS fein .£>etm.

3toei Steilen füblid) bon SDavmftabt an ber SBertjftrafje, natje einem ber reijenbften

fünfte beS ObeutoalbeS, ringS fdjöne 33ergfubben, fjerrlidjer äßalbftanb unb ge*

banfenbotle Burgruinen, liegt baS freunblidje S)orf ^ugentjeim, in beffen Sitte
rebenumranft ein niebrigeS .IpäuSdjen ber poennieS mit (Satten , baS feit 1848
fedjS Satire lang äöolf'S ftüM ©lud in unabläffigem (Schaffen fatj, oljne $u=
friebentjeit in ben äufjeren 23erfjättniffen.

3unäd)ft fötberte 303. eiftig bie Beilegung ber SSurgtrümmer beS benacfjbatten

SannenbergS unb in bem Sßradjttoerf „2)ie 23urg £annenberg unb ifjte 9tu§=

grabungen, bearbeitet im auftrage ©. &. $. beS ©tofjtjetjogS bott Reffen unb
bei 9tf)ein burdj 3- b. «gjefner (=9lltened; ber ben funfttjiftorifdjen £t}eil befolgte)

unb $• 233- SBolf" (1850) betjanbelte et ©efdjidjte unb ©agen betnlidj, testete

mit mrjujotogifdjen (Siufdjlägen. S)er Auffatj „Äirdje unb Äloftet auf bem
^eiligen 33erge bei ^ugeutjeim" im ,,.£)effifd)en Slrdjib f. ©efdjidjte u. f. ro."

VI, £>eft 1, ©. 136—144, fammelt alle ihtnbe übet ben Sonbent auf bem
mons St. Felicitatis unb roitt leiteten als alte 2Buotanftätte etroeifen. Stuf

©tteifeteien im Dbenroalb unb bei ftjftematifdjem Abfragen erfahrener gebädjtnifj*

ftatfet Seute aus bem 23olfe bafetbft, ferner Dieter ©olbaten aus ber (Fompagute

feines in SDavmftabt als Sieutenant ftationirten ©djtoagerS 2Btlt)elm 0. *ptoenuieS

(5t. 2). 33. XXVI, 310), beS ,,©ubrun"=Ueberfe|erS, etgaben fidj aufcer einer ftütle Don

Siebern, Aberglauben, 23efd)roörungen u. f. ro. fdjier etbrücfenbe llntetlagen jju bem
33anbe „jDeutfdjer §au§märdjen", bie 1851 (!£itel=2lufl. 1858) mit amüfantem 33or*

beridjte irjret (JntfterjungSgefdjidjte tjerauSfamen. SDet stoei 3fatjte jüngere bünne

33anb „^effifdje ©agen" (1853), öon ^3tjil. SDieffenbadj in gtiebbetg, bem et geroibmet,

unb 5- ^« ®- Söeiganb gut unterftü^t, bringt meift fotdje, bie im Stjtljifctjen fufeen

ober toemgftenS fo angeletjnt roerben, mit Dtadjroeifen bolfSttjümlidjer Unterlagen,

jeigt abet in ber lütten Sßorrebe ben Herausgeber fdjon gan^ unb gar im 33anne

feiner „tatljolifdjen" Dteaction, bie et mit bet neu ju pflan^enben Jpingabe an

ba8 altgetmanifdje ^eibentljum in engften (Sinflang ju fe^en fidj abmüfjte. Sr

öetliett fidj ba leidjt in mtjftifdje ^fjantaSmen unb öetfnüpft meit 2lu§einanbet=

Iiegenbeß gtunbloS unb DetgebenS. S)afe uns „frommen fann nur ba§ aus ben

SBuräeln unfereS ©einS organifdj |>ert)orgeroad)fene, baS roirb ©otttob meb,r unb

meljr ftar, barum feljen mir madjfenbeS äBegtoerfen beS flitternben Sobetnen,

gfiüdfeljr jum ©tubium beS foliberen Sitten, neue greube an beffen ebler Äraft

unb tiefem innerm ©et)alt. SDie begabteften Äöpfe, bie feurigften Herren ber

Nation treten, ferne ber falten 33ernünftelei, mieber feft ju bem marmen ©lauben,

in meldjem fte für fidj toie für baS 93olf ba8 einjige, roac)rr)afte ^>eil erbliden;

bie tjeilige $unft feiert neue Stiumptje unb bon bem eroigen 3)ome 6ölnS auS

fliegen fruchtbare ©amenförner in aUeS beutfdje Sanb; bie s
4>oefie erinnerte fidj,

49*
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bafj fie eine üLodjter beS ©laubenS ift unb unfern ©eibel, 9iebtoi|, 2)rofte,

2llb. Änapp unb ©türm ftetjt feiner boran; in allen .gtoeigen ber 2Btffenfd)aft

offenbart fiel) ein neuer unb getoaltiger ümfcfjtoung, fie betrat felbft bis batn'n

nie betretenes ©ebiet, fie trieb einen neuen 3toeig, ben toir bereite als einen

fräftigen 2Ift fetjen : fie brang in bie liefen unfereS 2lttertr}umS, trug ßictjt in bie

bunfeln £age ber tjeibnifdjen beutfdjen Sorbit u. f. to.". £)er ©eift, ber tjierauS

fprictjt (ogt. 2luS ber Äinbtjett, ®. 166 f.), ift berfelbe, ber ben nimmer feiernben

©djriftftetter ben ^ntereffen feiner ©onfejfion ganj berfügbar gemacht tjatte. 1851

toaren „9Jtaiglocfen <jur $eier beS 9JtartenmonatS" bon itjm erfctjienen, *ßrei8=

unb £)anftieber, aber audj ©treitgebictite , alle ber 9JhtttergotteS bargebradjt,

bie ja fdjon in Söolf'S Äinbtjeit, feinen „dmnnetungen" jufolge, eine «gwupt=

rotte in ®emütt)S= unb 2llttag8teben gefpielt tjatte unb in feinem „SlnbadjtSbudj

für atte Seretjrer $Rariä, inSbefonbere für bie 9Jtarianifd)en ©obatitäten unb

Songregationen" (4. Stuft. 1867; Uerjeictjnet bei 9ttario Sign. Straöagnutti,

ßattjol.'ttjeolog. Süctjetfunbe III. 1891, ©. 46) fefte praftifd)=bogmattfct)e ftorm

annahm. SDiefelbe Seitfctjrift „2)er ßattjolif", bie (%. ft. IV, 89—91) biefe

,,'iDtatglocfen" fofort lobenb begrüßte, bractjte atoeifeKoS bon 2B., bis fjeute um
beamtet, in bemfelben $at)re einen 9luffatj „2)er ^tarienmonat in Belgien"

(*R. g. HI- 543—551), einen 9lrtifel „ßateinifdje ßieber über bie greuben ber

atlerfeligften Jungfrau" 0R. g. IV, 262—270), bie beibe ein W am ßopfe

tjaben, ebenfo toie „ginäöort für unf er beutfctjeS ^irdtjenlieb" (%. g. III, 193 bis

199), baS bem fatfjolifctjen beutfcfjen Ättdjentiebe - batür betrieb er ^atjre lang aufjer*

orbentlict) regeS ©ammeln — gegenüber bem ber ^Reformation jutn 9tect)te bertjelfen

toottte unb barum bietteictjt mit ber ^otetnif toiber „Einige $ird)enlieber SuttjerS"

(ebb. IV, 492— 505) ebenfo in Serbinbung fietjt toie mit ben obgenannten auf bie

tjeilige Jungfrau bezüglichen toot ber über „9JtitteIalterlict)e bilblidje SluSbrücfe bon

ber feligfien Jungfrau ^Dlarta" (ebb. III, 34—41 ; bgl. baju 21. ©alzer'S Äompenbium
[1886—] 1894) unb ber über „®ie Seretjrung ber tjeiligen Butter ©otteS in

itjtem gufammentjang mit bem ©tauben unb ßeben ber Äivdje" (ebb. III, 145

bis 165), fatt§ nictjt überhaupt biefe anonymen Sirtifel, auf bie er zum üttjeit

(a. a. £). IV, 262 f.) fictj beruft, mittelbar bon itjm flammen. Unb toie 2B.

bafelbft in ben 9teit)en ber gelehrten unb litterarifäjen Kämpen ju ©unften beS

ÄattjotictSmuS etfctjeint, toie er bamalS, „in ben legten ^atjren feines ßebenS,

einen £t)eil fetner ftitifcfjen Sttjätigfeit in ben ,|)iftot.=Polit. blättern' [f. bf. 48,

181] beröffenttidjte" , toorauf toir unS t)ier nictjt einlaffen fönnen, fo begrünbete

er 1852 bie „J?attjotifct)e 5£röfteinfamteit", eröffnete biefe SolfSbibltott)ef mit jenem

präctjtigen 2ftemoirenauSfcr}nitte „2luS ber $inbt)eit", fefcte fie mit einem toot)t=

gelungenen „©djafcfäftlein für 2lrme im ©eift" (2. Slufl. 1864) fort, einem

flehten ©peictjer „bott ^Reliquien" feiner ^ioti^mappe, retigiöfen in ber Siegel

auSgefproctjen fatt)otifcljen S3otf§märcfjen , =Iegenben, ^Jlarienliebern unb bergt.,

äumeift alten UrfprungS, unb ben „Silbern aus bem Sauernieben" (1854).

S)er Herausgeber unb feine ^reunbe, barirt gipfeln bie beiben originellen @e=

letttoorte, „toünfcljen burcl) bie Sammlung mit beizutragen jur SBerbrängung

jener 5lfter= unb ©ifttitteratur , bie in ben legten äa^n leiber nur ju biel

ßefer fanb, ber fo mandjer ©inline unb fo mandje Familie jeitlidjeS unb

etoigeS Unglüd unb Serberben berbantt". ^)amit bedt fiel) SQSolf'S Sob ber

„ütrabüionen" im Sortoorte ber „|)effifct)en ©agen" gegenüber ben „raffinirten

gtomanen ber neufranäöfifcfjen ©cfjule unb itjrer beutfetjen ^lacljbeter", fotoie

ebenba baS ber Sammlungen im ©rimm'fctjen ©tile im Sergleictje „mit jenen

mobifdjen oerfdjrobenen gfflbrifaten eines ganzen ^eereS fogenanntet ,^ugenb=

fcliriftftetler'" : bie 2öieberertoecfung ed)t tatrjotifetjen ©laubenS unb bie Belebung

beS ©innS für bie g^üc^te ber getmanifdjen SolfSfunbe fpro^ten iljm auS bem*
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felben #orn. Unb als berfelbe Sotjannes Saicus, bei in ber, bon g. 3f. <£>ola«

warn) 1857—72 auf 22 Sßänbe fortgelegten „$atb>tifcb>n Jröfteinfamfeit" ge=

funbe Unterhaltung ermöglichen wollte, trat er mit (Sletctjgefinnten, insbefonbere

einigen fadjfunbigen (Seiftlictjen, jur Erneuerung ber „ßegenbc ber ^eiligen" ju»

fammen. SDiefer beispiellos wotjtfeilen .£>eftcr)en — ein fotcfcjes bon meift über

100 Seiten foftete 4, für ©ubfertbenten 3 $reu<jer! — lieferte er felbft nodj

jWei (1854; gortfetmng in 2 Weiteren Sänben 1855 buretj bie befannte (Sräfin

$ba ,£>at)n="§af)n)
(
baß ßeben bes Üaglötjners <g>einridj bon 53ot$en unb bas ber in

fjflanbern tjöctjft bolfsttjümlictjen (Soboleüa, einer Partnerin ber (Senoüeüa, freunb«

lidt) ausgeftattet mit Vignetten in .gwläfdjnitt, „toatjre 9Jtufter beutfct)er unb t>olfs=

tcjümüd^er ßegenbenfdjreibung. 9Jtan fier}t aus bem 33ist)erigen, bafj rjier nidjt

eine Jpeiügenlegenbe nad) Drbnung bes Äalenber« beabfictjtigt ift, fonbern ein

fjeiligeS ßefebud} fürs 33olf. %n äfmlidjer Söeife benft Satcus batan, aud) bie

fetjönften alten beutfetjen SBolfslieber nadj unb nadj erffeinen ju laffen". Sben

berfelbe tfritifer im „ßatf&ottt"' (91. ft. IX, 189 f.) fürietjt bortjer in SBejug auf

bieS überrafcfjenb einbrutfsbolle Unternehmen bom SSerfaffer als bem „uns be=

reits buref) feine ülröfteinfamfeit fo lieb geworbenen", „bem (Sott in tjotjem

(Srabe ben 53eruf gegeben t)at pr SBieberbetebung ber alten beutfetjen 2)olfs*

titteratur, nietjt in fteifer 9lact)at)mung ber $orm
,

fonbern in lebenbiger 9te«

örobuetion bes (Seiftes".

£>anb in £>anb mit bem Ausbau biefer neuen (Sebanfenmelt ging eben bei

Sß. bie mrjttjotogifctje Arbeit. 2)as ^rineib, bas iljm feit etiua 1850 bei biefer

öorfctjwebte, brüctt eine ©teile in ber mistigen Sßorrebe ber „|>effifd)en ©agen"

prägnant au«: „3)iefe it)re (ber 33olf«überlieferungen) sJJlad^t aber wäctjft noct)

an ^ßebeutung, wenn mir fie bes (SeWanbes entfteiben, welches bie ^at)rt)unberte

fdjüfcenb um fie gewoben t)aben, unb fie in itjrem alten $ern fdjauen . . . 2>a

lernen mir uns ftola als bas 23olf roieber füllen, bem auetj in ben £5finfter=

niffen bes £>eiDentt)ums (Sott ber £err üor allem nab> mar, bas er jum mädj»

tigften unb glorreidjften SEtäger ber erlöfenben Set)re erfor, ba« öor allen anberen

ebel unb rein unb grofe baftanb". 2)ajj bie« in ben äöerfen, bie fcrjlieBÜdj

feine gorfetjungeergebniffe barfteüten, nietjt fo ftar! jum SluSbtucf gelangt, t)at

feinen (Srunb in ber Söotlenbung öor ber fdjarfen äöenbung jum geiftig=roman=>

tifetjen Uttramontanismus , fobann in feiner eingeräumten Slbtjängtgfeit Don

feinem Söorbilbe 3fa!ob (Stimm, beffen bezüglicher ^erolb er gleictjfam mar, „ber

gtäubigfte 2tnt)änger (Srimm'fdjet 9JMtjobe, ber it)re föefultate jum äujjerfien

ausbeutete unb unter bie grofje Stenge braute" (^Utogf). ffiicfe finb aucrj

nirgenb« fo gefögicft üopulartfirt, mie in äBolf« ,,©ic beutfdje ©ötterte^re. ©in

Jpanb= unb Sefebudt) für ©cgute unb .^au«. 9tad) 3tacob (Srimm u. a." (1852).

Darin „blatte er ber Nation eine öolffitb.ümtidt) gehaltene ©c^rift geboten, toeldje

für weitere Greife berechnet mar unb Cjauptfädtjlidt) ba^u bienen füllte, ben ©inn

für ba« Sntereffe ber beutfclien «ött)tl)ologie auet) bei ber ^ugenb ju beleben unb

3U ftärfen", fagt fein ©enoffe 91. Rotier, unb au« biefem jmedbienlic^en ^ülf«=

mittel finb au<J Wegen it)tet glüctücgen Raffung, ebenfo Wie au« aöolfs ©agen*

unb 9Jlärdt)enfammlungen Hummern in biete beutferje ©c^ullefebüdger, a- 53- w°l »«

fämmttic^e in SSaierne tjörjeren ßeb.ranftalten gebrauste, übergegangen, (änblict)

im $erbfte 1851 fing er an, bie „5Borrätb>" fdt)ier aetjnjätjrigen -frerumfr-üren«,

©ammeln« unb Sombiniren« bom Slcfer feiner mtjtljologifc^en ©tubien einiger»

mafjen gtuppirt boräutegen. S)er I. 2t)eil feiner „Beiträge jur beutfetjen
sJ)tüttjo*

logie" (1852), mit bem Untertitel „(Söttet unb Göttinnen", mar natürlich „Sacob

Stimm getoeitjt", beffen Söett SBÖoIf« gunbuerarbeitungen ju üeröollftänbigen

fudjteu. ©otgfam ijat 20. au« feinen Gottectaneen , bie auf biplomatifctjen

äöerfen, ©tatiftifen, (anbe«= unb bolfftlunblidtjen ©djriften berufen, biejenigen
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©tücfe auägetoätjlt, bie fidj mögltd^ft ungefudjt mit ben aat)ltofen bon irjm auf»

gefpeidjcrten SBagatellen ber „£rabition", unter meinem Soltecttb et bie ©toffe

be§ heutigen golflore Begriff , berfdjlingen laffen. 3)urd) 3- ©rimm'8 SBet!

beranlafjt, baxan unmittelbar angelehnt unb in feinen äBegen toanbelnb, ber=

treten biefe Unterfudjungen beutlid) bie bofttib borrüdenbe 2ht beS 5Reifter8,

berlieren ficrj faft nirgenbS in ©beculation, toie ja (©, XXV) bie „$Rrjtr)en*

beutungen" im toefentlidjen au§gefd)loffen toerben. ^Ulit fdjöner SBärme. batet

überaus befctjeiben, nur too er auf feine Karotte be§ religiöfen ©erjatt§ unb

3ufammenrjang8 fommt einfeitig, legt er feine „^Beiträge" bor, auSbrürflicb, mit

bem £one auf biefem ütitet, nid)t in ein ©rjftem gefaxt, unb t)öct)ftenä räumt
er ber fdjriftlidj ftjirten ©age, toie er fie an berftedten ©teilen anberSartiger

SBüd^et aufgräbt, bem sUiärdjen unb ben lebenben (gebrauchen eine ju borragenbe

9ltictftd)t ein. i^ntmerrnn ftefjt bon ben brei ©igenfdjaften , bie ber genannte

|>oder ben „Beiträgen" nadjrüfjmt — „ein ungetoöfjntid) großer ©antmlerfleifj,

eine feltene 23elefenr)eit unb bebeutenbe @ombinatton£gabe" — bie brüte toett jurficf.

£)urd) bie borgenannten Sßnblicationen mar SB. getoiffermafjen ber 9Jlittet=

bunft eine§ $reift§ bon ©ammletn unb ^orfdjern gerootben, bie mit it)m tljeilS

birecten SSerfeljr fudjten, ttjeilS bielfadjen S3rieftoed)fel begannen. Unb SBolf'3 93e=

fonbettjett bor ben ©rimmä, SB. Müller (©öttingen), gjlüttentioff, ©imrod, 21. flu^n,

SDß- ©crjtoarj u. f. to. mar ber innige (toutact feiner SBtffenfdjaftSbflege mit bem
SSolfe unb ben in biefem fortgepflanzten Materien. 2Il§ irjm nun infolge feiner

grunbfä^licrjen SDatlegungen , namentlich in ber SSorrcbe ber „^Beiträge" , mo
jum eifrigen ©ammeln aufgerufen mar, bielerfeitS parallelen unb fonftige ftunbt

pgtngen, aU fein lieben§toürbige§ anfbrudj8lofe$ SBefen biete für feine ®ebanfen

nictjt minber al§ tote für feine 5ßerfönlid)feit einnahm, ba toagte er ftd) an bas

fdjtoierige Unternehmen, ben felbfttrjätigen unb ben gentefjenben ^fntereffenten ein

©tettbidjein , eine 2l6tagefteÜe ju bieten, inbem er 1853 bie „^eitfc^rift für

beutfcrje 2Jtt)tIjologie unb ©ittenfunbe" begrünbete. ®r rjat ftd) bamit ein

aufjerorbentlidjeä SBerbienft ettootben, toie felbft bie ©egner fetner 2lrbeit8toetfe

unb Mettjobe anerfennen. 9luf ©. III beS erften |>efte§ enthüllte er ben *pian:

„Sie Mögltdjfeit etne§ SBieberaufbauä ber
c
beutfccjen Mrjtrjotogte

5

, fo toie trjre

rjotje SBebeutung ftnb, feit $acob ©rimm itjr juerft eine feftere ©runblage gab,

in8 allgemeinere 33etoufjtfein übergegangen, bie ber 'beutfdjen ©ittenfunbe', toeldjer

eine foldje ©runblage bi§ jetjt abgebt, toirb e§, fobalb tt)r bie oerbiente tjö^exe

3lufmerffamfeit unb j£r)etlnar)me gefdjenft toirb. 2)afe bieg ferner unb in

gröfjerm $Raf$ al§ biätjer ber x$aü toerbe, baju mitptoirfen ift ber $toed biefer

3eitfct)rift". 3" feinen „Seiträgen" rjatte SB. e8 al8 etfter ficb^ angelegen fein

laffen, 3f. ©rimm'8 Arbeit infofern toeiterjufbinnen, atä er in allgemein berftänb»

lidjer 2Beife in unjäcjligen ©agen unb ßegenben, befonberS aber in nod) ertjaltenen

ober leifc fortfcfjlummernben 33räucr)en Ueberrefte uralten ©ötterglaubeng nact)=

toieS. SSiele baburd) angeregte ^ad)leute unb Saien unterftü^ten ib^n, unb fo

ftaüelte ftcb^ rafc^ übergenug Material für ein pertobifcr)e§ Crgan bei itjm auf:

bie trüber ©rimm, SBeiganb, 3f. S. 3ingerle, ©imrotf, SB. 6receliu8, g. SCßoefte,

ß. Uoäj^oli, 9lub. ^tlbebranb, Äonr. Maurer, 9lug. ©töber, Ä. 2f. ©d&röer,

alte unb junge Sorfämpfer ber „S5olf§funbe", aucf) beren beibe füätere funbigfte

9lebtäfentanten IReint). Äöb^ler unb ftelij Siebrec^t, bann Sötlt). $Rannb>rbt,

SCßolf'S füecietler jünger, 5Jlacfjfolger unb litterarifctjer 2eftament8botlftrecfer,

ftellten ftctj als Mitarbeiter ein, toäb^renb er felbft pm erften 53anbe au^er

tjödjft grtinblid) gloffirten ^obitätenreferaten einen 2luffa|j über „irifdie ^eiligen*

legenben" unb einen 9?accjtrag aunt 2lrtifel bon „SCßuotan (unb ®onar)" bei-=

fteuerte. SDer erftere entfbradj bem unabtäfftgen 9lact)brucE, ben er bisher fd)on auf

bie bol!8mäBige ßegenbe gelegt rjatte, unb in Harmonie bamit toar (©. IV) allen
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„felbftänbtg bentfdjen 9flonograpt)ien bie 3eitfd^rift geöffnet, b. tj. infofern fein

anttdiriftlid^er ®eift berartige $ftittf)eilungen erfüllt, benn ftnn= unb judjtlofe

Pjantafien nad) 2lrt berer jDaumer'S, ©cjtüant)^, ftorf'S u. a. abaubruden, fann

un8 nid)t einfalten"; gana ätmlid) tjatte 5B. in „Seiträge" ©. XIII für bie fattjo;

lifctje ^eiligenberetjrung bom ©tanbpunfte ber altgermanifd)en Stjeologie eine

Sanje gebrochen, $ein SOßunber, bafj bie ©örreS'fctjen „.£)iftorifd) politifdjen

Blätter für ba§ fatt)olifd)e S)eutfctjlanb" 1850 nidtjt nur einen auSfücjrltdjen

t]od)rüt)menben SJoppelartiiel (93anb XXXIII, ©. 89—108 unb ©. 189—204)
brachten, fonbern barin auct) (©. 106 f.) eben „bie neueften gorfdjungen

3- 2B. SBolf'S auf bem (Sebiete ber bcutfdjen ^ültjtljoXogie, in benen mir gerabe

bie ädf)t djtiftltdje Sluffaffung aufs beutltdjfte fjerbortreten feb/n" unter bem

©eftdjtSrointel ttjrer SEenbenj priefen unb als Sluffetjen ertjeifdjenbe £tjat procta=

mirten unb bafj bie „Äattmlifdjeßitteraturaeitung" itjreS Mitarbeiters (bgl.baju „S)er

ßattjotir", «R. fr IX, 561 9lnm.) ©rünbung 33b. II (1855) ©. 1 f. anonbm fe^r

günfiig befprad). sDtag 20. in mancher |)infid)t bie 23ejeid)nung „ein ibealer

©ctjroärmer", bie itjm 'iDlogf bon ber SBarte jetziger germaniftifcb/antiquarifdjer

(Jrrungenfdjaften nact)fd)idt, nid^t abmetfen bürfen , berfelbe ®rtttfer geftetjt it)tn

ju, einen „9Jcittelpunft tote für bie gefatnmte 33olfSüberlieferung , fo aud) für

bie gefatnmte bolfSttjümlidjc ©Ute gefcimffen" ju tjaben, baneben aud) ben un=

mittelbaren Sluffdmnmg beS ©ammeteiferS, ber 1860 31. SButtfe'S tüctjtigeS 23ud)

„2)er beutfdje 3)olfSaberglaube" ermöglichte. 35eS Knaben ßiebtjabereien trugen

nun ftructjt (bgl. a- 23- £tfö. b. 23erS. f. 23lfSfb. V, 113).

Hber nur amei Satjre füllte eS 3B. bergönnt fein, an ber ©pitje biefeS

Organs feine üotte rege jhaft einjufeijen. lleberanftrengung unb ©eelenfämpfe

tjatten bie nidjt überftarfe ©efunbc)eit beS ManneS erfctjüttert, Slnfang 1854

padte tl)n eine Dlerbenfranftjeit. 3nt *ütat legten ftd) „Söolfen unb ©djatten"

über fein ©emüttj, roie fte fctjon frütjer gebrotjt Saiten. 3m Sunt, an beffen

24. er „Tirols 33otfSbid)tungen unb 23olfSgebTäud)e. ©efammelt unb tjerauS=

gegeben burd) bie 23rüber 3inSerte" als IL 23anb ber „Äinber* unb §auS-

märdjen aus ©übbeutfd)tanb" mit einer betüittEommnenben Einleitung (©. XVII

bi§ XXIV) in 3ugentjeim berfat), befuctjte itjn nod) 1öiannt)arbt unb übernahm

eine Unmaffe öon Slnregttngen, otme bie Äataftroplje fo natje ju mätjnen, ber*

abrebete, einen „23erein für -£>ebung unb ausbeute ber germantfdjen 23olfS=

Überlieferung" 31t ftiften, begleitete ilm, als ber entfdjeibenbe 9lnfaE beS ßeibenS

gefd)al), in bie 2Baffert)eilanftatt 3U 2ßeint)eim, im ^erbfte nacfj beren erfolg=

lofem 33efud)e auf einer Steife in bie 3llpen unb nad) hieran bis Ulm. Dtur

bis in bie 9täl)e ber ^JteerSburg am 33obenfee, beS itjm geifteSberroanbten 5^"-
P. ßafeberg (31. ©. 53. XVII, 780) ©ifc, getaugte 2B., tefjtte, öon ber ^ranfl}eit

neu ergriffen, um unb machte nun nodj ein böfeS S>reiöierteljat)r burd). 3u
frifdjer ßuft beS SßatbeS unb ber 23erge erquidte er ftd) borübergeljenb, aber

SlnfangS <Jtobember tlagte er reftgnirt, ba§ |)irn leibe, roätjrenb ber Körper gefunb

fei, unb „®eljtrnerröeid)ung" melbete 28. 25ec. SGßeiganb ^. ©rimm. S)er 5rüb,ling

liefe ftd) fdjeinbar beffer an, unb am 21. Slptil fd^rieb er fogar roiebcr mut^ig über

Hoffnungen unb ©nttäufdjungen an einen treuen ftreunb mit ber Carole: „ein boppelteS

33anb fcljliefet unS aneinanber, baS ber ßirdje, für bie mir lämpfen, unb baS ber

SGßiffenfdiaft, ber mir bienen. SDaS ift ein 93anb, baS S)auer tjat, barum feften

,lpanbfd)lag unb treuem ^ufammenfterjen ,mie gute Söaffenbrüber unb ebel l'anbS=

!ned»t' für ßirdje unb fatfjolijdje SSßiffenfctjaft
!" 3m 9Jtai fafe er mieber über bem

33anb II ber „Beiträge", öon bem 19 Sogen gebrudt waren unb er tiiel erwartete,

befonberS öon 3. ©rimm'S änftanj, ber fdjon 1844 einen ber jtnnigften unb erfolg-

reichten ®rf affer feiner Kombinationen unb nun beren jielberoufeteften Verbreiter in

itjm fal). Slud) an ©imrod, mit bem er bie Verausgabe einer umfänglichen 33ib=
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liotrjef ber £rabitionen ber beutfdjen unb ftammPertoanbten SBölfer — baS gut=

gefüllte Unternehmen fdjeiterte rool an ber Unaufftnbbarfeit etneS Verlegers —
pereinbart fyatte, fdjrieb er feljr jutunftSfreubig über feine attemäctjften 2lrbeitS=

plane. 2)er erft fiirjltct) nod) ungeängftigte ätrjt brängte toieber nadj ütirol.

ülttein SJtitte 9Jlai erlahmte ein gujj, bann bie sJtedjte, bie gunge «flaute, bel-

ebte ©eift umnactjtete ftcfcj, er Perbradjte bie 3e*t in bumpfem träumen, unb

nad)bem er in einem ber wenigen t)eHen Slugenblide anbädjtigft bie ütröftungen

feines (Glaubens empfangen, öerfdneb er öom 28. auf ben 29. $uni 1855 in ber

^eilanftatt <}u ^oftjeim i. Reffen. 2)er faum 38jät)rige, für ben auf feinem rjeijj=

geliebten beutfdjen SBoben tein äBiifungSfreiS an öffentlicher ©teile ftdj auf=

gettjan, s
Ji. ö. 9taumer'S „©efctjidjte ber germantfdjen 5ßt)ilologie" fein 2öörtd)en

erübrigte — in $auFs „©runbrifj ber germanifctjen Ätiologie" betjanbelt itjn

6. 9Jcogf I, 989 (toörtlid) =8III
( 239-J-246, 2 ) unb II, 2, 268 (ögt. oben) —

,

fdjläft, feinem SBitten getnäfj, auf bem ©otteSader üon ©ernStjeim am ütrjein ab=

toärtS üon SBormS. (Sin feex^ roie ©olb, in ben ©türmen nationaler, confefftonetter,

innerpolitifdjer Sontrafte ein ibealeS SDenfen toarjrenb, otjne ftal\ä) unb ftetflt, in

9lttem ein $inb feines SolteS, glüfyenber SDeutfdjer unb ber treuefte opfertoitligfte

©ofjn ber ^irctje, toatjrrjaft eine pia anima. SDaS ift ber (Spiegel btefeS ^rüt)=

Perblicrjenen, in bem mir einen unermüblidjen ©ammler beutfctjer ©agen, 9Jlärd)en,

anbertoeitiger SßolfSüberlieferungen, tüctjtigen (Srforfdjer ber nationalen ^Rötcjen

unb fleißigen fatt)olifd)en 5populartitteraten üererjren. S)ie Ütebaction ber „Seit*

fctjrift" übernahm fein ©djüter äöillj. «Dtannljarbt, ber freilief) an äBolf'S Slrbeiten,

mit 9ted)t übrigens, in Dielen „©tücfen bie nöttjige Äritif unb ptjitologifdje ©ad)»

fenntnifj Permiffen" mottle, mit felbftänbigem £afte, tote er ja toätjrenb feines

Stübinger SutfeutfjalteS mannicQfad) über 2Bolf'S 9liüeau IjmauSgetoadjfen toar,

beSgleidjen bie fertige Verausgabe beS ätoeiten 33anbeS ber „Seiträge", ber 1857

erfdjien, öon ib,m mit einer fnappen 2ebenS= unb Stjarafterfdjilberung SBolf'S

eingeführt, unb, troü einiger fragmentarifctjer 2tbfd)nitte, bie 2öotHd)e sIRt)t^o=

togie in abfdjliefeenber ©eftalt enthielt. (Jrfcrjeint aud) gar Piel .grtjpotljefe

ober üorfdjnette Stjefe barin, 3. 93. bei ber fteten 23ertnüpfung djriftlictjer Zeitigen

mit alten ©Ottern, ©rimm'S gacten finb errjeblict) ertoeitert, üielfad) beftätigt

unb geftütjt, unb bie ShSciplin mufj feitbem auf bie Sauer mit bem redjnen,

toaS 2ö. anS £tct)t gebraut. S)iefe legten unb reifften ^Darlegungen äöolf'S be=

roeifen auct) , bafe eS feineStoegS rictjtig ift, itjm ein für alle 9Jtal im ©egen=

faije ju $. ©rtmnt bie ©runbanfdjauung unterzulegen, bafj „unfere 23otfS=

märd)en altgerrnanifdje ^ttjen enthalten", tote 215. ©d)erer
;

S Sorrebe ju
s)Jlann^arbt'S „9Jtt)tt)ologifd)en gorfdjungen" annahm (f. aud) ©djerer in feinem

Urtifel «Dlann^arbt i. b. 21. ®. 33. XX, 203, fotoie kleine ©c^r. I, 148, 152,

166); 4 Saljre oor 33enfeö'S ,,^antfd)atantra" geftorben, lefrrte 28. bod) für bie

Polfctb/ütnlic^en Sßanberftoffe ber SBeltlitteratur bie |>erfunft „auS ber alten SBtege

ber sDtenfd)t)eit", toie „unfere unb anbere ©pradjen int ©d)o^ Pon Elften tour^eln,

fo mufe bieS aud) bie Wötrplogie biefer 93ölfer" (3tf*r. f. btfcft. Wlt)t% I,

©. IV f.). 2rofc beS getjlenS feltfamer, bie äöelt fcb^ärfer berü^renber (Sreigniffe

rechtfertigt SBolf'S entfdjiebene ^eilnatjme an bem Srtoacfjen unb ber Pflege ber

Ptämifdjen, ber germaniftifd)=ooltSfunblid)en unb ber neu = ultramontanen 33e=

toegung ein näheres Singetjen auf fein Seben unb ©treben. ^Joetiid)eS ©d)affen,

it^m angeboren (2luS ber ^inbfjeit ©. 165) , belegt neben ben Memoiren nur

bie ©fij^e „2luS ber ©pinnftube", „Silber aus bem 93auernleben" ©. 39—66,

bie auct) ein 2Bett)nad)tfpiel enthält.

Slufecr 5Jlannb,arbt'S angeführter biogvapb,ifd)er ©fijäe unb ben er=

toätjuten Slugaben anbrer finb ju Pergteidjen: (<g>tjacintt) ^otta^d'S ^lelrolog

^Beilage 163 ber „«Reuen «mtinc^ener Leitung" Pom 10. ^uli 1855,
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©. 1723
f. (toofelbft biefet aud) 1853, Seit. 200 Söülf'S „£>effifd)e ©agen",

1853, Setlage 250, 1854 Stg. 94 u. 95, 1855 Slg. 7 u. 96 bie „3tfdjt.

f. btjd). Wütt)." befprac^), bet in Beilage ju 3lt. 194 ber „öligem. Stg."
1855, ©. 3097 f. abgebrudt unb in bem anonymen Sluffatje „@ermaniftifct)e

©tubien. (Erinnerungen an $. SB. SBolf", #iftor.=pol. Statt. 43, 181 ff.,

beffen birecte Slutorfcrjatt |>oflanb ablehnt, neben 5Jcannf)arbt üielTad) toörtltd)

benu^t ift : an beiben ©teilen fc^öne Sßriefc bei testen ^atjreS, 14 ^Briefe üon,

7 an ©rimmg bei @. Stengel, Se^ietjungen ber Srüber (Srimm ju Reffen II,

307—323 (ügl. 306, 325, 345). ferner Äefrretn , Siogt.=titt. ßer. b. fatfc.

btfd). $)icrjter II, 263; Srümmer, ßej. b. btfd). ©icrjter u. «Prof. b. 19. 3för^8.
4 IV, 371; «JJtanj' Gonüerfationslerjfon (bie anbetn übergeben itjn)

4 XIII,

112 a (nur fuer bet, üon ber Söittroe beftätigte Sonnet i^ugenbaufentljalt er»

tüärmt); >)t. £otfer, Sari ©imrod , ©. 92, 110—112; 91. £öt)ler, «uffäfce übet

«märten u. Slfälbr., ©. 14 (im 1865 gebrudten Sluffa^e „lieber bie euro=

päifdjen Sotfömärcrjen" ; erjä^lt rote oben ben llrfprung ber „btfd). Jpsmrd}."

be8 „teiber ju früfj üevftorbenen % 20. äBolf"); ff- 3- ©djröer, ®. btfd).

©tfctg. beä 19. Strttjä., ©. 338 (banadj „fein ^ufatl", bafe bie „3tfd)r. f.

b. sIft." im S)ecennium bei 9luffommen§ bet jDorfgefcfojcrjte unb bet SDialeft*

poefie entftanb). 2)ie beiben erften Sänbdjen ber „.ffatt). Üröfteinfamfeit" mit

2lbbrud be§ größten Streite bet djarafterifiifdjen Sorteben angezeigt „Äattjolif"

3t. &. IX, 90—94, SGßolf* „Waigloden" ebb. 9t. g. IV, 89—91; ögl.

SBiener attg. Sitteraturatg. 1855: 8, 59, 332. ft. 9H. Söfnne, fteuauegabe

Don ß. @rt'§ „2)tfd). Siebertjort" I, ©. 115, fprictjt üon einer ßiebüariante

„in $. SB. aöolf'ö tjanbfdrriftt. s)iact)Ia| , aufgezeichnet in ben Ditjetnlanben

üot 1850", über beffen Setbleib et, fd)retbt er mir, nidjtä roeifj. Ä. ©oebefe'ä

Stief an ütjlanb (j. beffen „ßeben" ü. f. SBittoe, ©. 419) üom 16. 2>ecbr.

1851, meint mit bem #inroeis auf ft. [!] SB. 2Bolf'3 9totia ju Ufjlanb'8

^ürjrerfdjaft bei einem obcrrtjeinifctjen ©ageubud) bie Eingabe Söolf's „Sei=

träge" I, ©. XII. Stimm u. SBolf: SB. '©euerer, $. (Stimm 2 ©. 278. —
SDaS ^feubontjm $orjanneä ßaicuS (natürlich nierjt, roie öfters p tefen,

Saifuä ober gar ßeicuö) ift nid)t ju üerroedjfeln mit bem ftngirten 9iamen

^tjilipp ßaicu8, ben ber fatrjolifdje Henbenjromancier unb ulttamontane

rjeffifdje ^otitifet «Philipp SJafferburg (1827—97) öfter« angetoenbet tjat.

8 üb trug frönte l.

3öolf: ÄaSpar 20., tjetüotragenber ptjilologifcrjer Dtebiciner bes 16. 3fat)r=

tmnberts, geboren 1525 in 3uri^ Ul*b bajelbft als $rofeffor ber ^tmfif unb

ber gttectiifctjen ©pradje 1601 üerftorben, roar ber sJlactjfolger feine! 0?reunbe3

Äonrab ©e^ner. ©eine ©tubien t)atte er in 5JtontpeUier gemacht unb t)ier auet)

1558 bie mebicinijdje 2)octortoürbe erlangt. @r ift Serfaffer eines fetjr ge=

fdjätjten gü,näfotogijctjen ©ammelwerfg , betitelt: „Volumen gynaeciorum de

mulierum gravidarum
,

parturientium et aliarum natura et morbis" (Safel

1566, 1586; ©trafebutg 1597). $n biefer ©ammlung finb Sructjftüde auS

ben SGßerten mehrerer altgtiedüfdjet, foroie einiger neuerer 3lutoten enthalten,

^etnet fcb,tieb3B.: „Viaticum novum de omnium fere particularium morborum

curatione" (3ütid) 1565, 1578); „Alphabetum empiricum sive Dioscoridis et

Stephani Atheniensis de remediis expertis über" (tbt. 1581). $n biefen unb

anbeten ©djtiften ^eigt fid) 20. at§ gelehrter 2trjt unb ^tjilologe, befonberä

als Kenner bei ©ried^ijetjen.

Sgl. Siogr. ßer, VI, 312, «Paget.

2Ö0lf(f): Caspar So., Sanbfd^aft^malet ,
geboten 1735 in «JJcuti im

Äanton Slatgau, f 1798 au «Uiannfjeim. 28. roat ein ©djüler ßenjet'd in

Äonftana am Sobenfee. @t fuctjte in 5lugsbutg, ^ündjen unb s^affau ©tellung,
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tarn jebodj nirgenbä auf einen grünen S^S- @ogat im eigenen Saterlanbe

tjattc er ben $ampf beä ßebenS au fämpfen. @r begab fic£) nact) ^ariS, mo
2outf)erbourg itm förberte, too er tonnte, ütrofcbem feljrte er öon bort arm nacfy

«Dcuri aurücE. Um ber «Jtotl) au fteuern, berbanb ftdt) 2B. in Sern mit 2Bagner,

bei bem er ©ctjmeiaer «ßrofpecte in colorirten Stottern b,erau3gab. 6r matte

für Sßagner 150 Silber in Oel unb Aquarell, bie mit Stejt bon *ßrof. 3Gßttten=

badj erfctjeinen füllten. «Jtur eine Lieferung erfdjien jcboct), im ganzen ein $)u£enb

fjanbcotorirte Stätter, oon ^fenninger u. 31. geftoctjen. ^enji in Sern fej-jte

ba§ Unternehmen fort unb tief} unter Sfofept) Semet'3 ßeitung in $ari3 bie

Originale äöolf'8 burcf) 3>aninet unb 2)e§courtiä in farbigen $upferftict)en ber*

öielfältigen. Obgleich namhafte Äüuftler it)m it)re 9tabirnabel tiefen, famen

aber aud) in «ßarii nur roenige ßieferungen ju ©tanbe. 2ltte§ in 3lHem er*

fcrjienen bei ^jenji unb SBagner äufammen 34 Statt. 20. ftarb fern Don ber

,§eimatt) in ätmlidjien Serljältniffen im 3tu§lanbe.

Sßolf'S ©tärfe tag in ber Söiebergabe ber £)oct)alpennatur: er mar un=

erreicht als ©arftetter ber ®tetf<f)er unb mitben ©crjlud)ten , ber 31Ipenpäffe, ber

Später unb Söafferfätle ber ©ctjmeia. 316er auct) ben ©cfjlöffern unb ©ctjloferumen

roibmete er feine 3lufmerffam£eit. (£§ ftadjen nacrj itjtn £f. ^aninet unb <De3courti£

in $ari§, $. 3- ©törcflin in SlugSburg, «Dlatl). ^fenninger, % 91. ©ctjetlenberg,

Salti). 3lnton ©unter, «Dt. @. (Sinter, 6. «Rietet, £. Sleuter. 6. 2Bbfe, ®e»

menfe unb bie (Sebrüber SBalmett, $. 6. unb @eorg dtjr. Sßattoert. 2Bolf'S

Jpauptmerf blieb bie mit Sitetbtatt öon SDunfer erfdjienene fjfolge: „Alpes hel-

veticae". 2)en «Dealer unb Qäfynn ternt man in ber Äupferftidjjammlung be£

eibgenöffifctjen ^olrjtectjnicumS fennen, mo er in ber Süt)lmann=©ammlung ber=

treten ift. 6§ finb fectjaetjn Sleiftift*, ütufcbjetcrjnungen unb «ilquaretle öon tt}m

\>a. (58 feien genannt: „©djlofc i^ünenberg im Santon 3ug" (1790), „©djilt=

malbbadt) im Söinter", „©taubbarfjfatl im Sauterbrunner üttjal", „3öeg nact) ber

(Söfdjenen Slip im Santon Uri", „<£>5l)le am Üöaffetbad) im ßanbe ©dtjmrja",

btei ® tetf dt) erftubien „Fontane bei ©pa" (1780), „Srücfe übet eine Reifen*

fdjludQt gefpannt", „©crjloferuine", „Sanbfctjaftäffiaae" (1781), „©ebirgsftubie".

tagtet, Äünftlerterifon XXII, 45—46. — gfttfclt, £ünftterlejifon II,

6039. — gfüfeli, ®ie beften flünftlet b. ©cbOtoeia V, 110—115. — ßatatoge

b. ÄunftauSfteKgn. Sujern, 1869 6. 17 f.; 1889 6. 35. (Sari Srun.
SBolf: Sorena 28. , fat^olifdb^er Geologe, geboren am 3. 3luguft 1769

ju 9iöübac^ im ehemaligen gürftentfjum Slfdijaffenburg , j am 15. $ult 1833.

@r erhielt feine ©rjmnafialbilbung ju ^Jtittenberg a. «Dt. bei ben 5ranc i§canern -

worauf er an ber Uniberfität «Utaina bie prn'lofoptjifcrjen unb ttjeotogifd^en

©tubien abfotöirtc. 1792 beftanb er ba§ @jamcn füv bie 3lufnat)me in bae

etabifd)öflicr)e 6eminar in «Dtaina, tonnte aber unter ben bamaligen untutjigen

Sertjättniffen erft im Cctober 1793 mirttict) in baffelbe eintreten; aber et)e fein

Sorbereitungsja^r au @nbe mar, erlitt infolge ber Äriegäunrutjen fein 3lufent=

tjatt im Seminar abermals eine längere Unterbrechung, moburdb ber (Smpfang

ber geiftlidjen SDßeicjen rjinauSgefctjoben rourbe; erft am 19. «Jloöember 1795
mürbe er ^um Subbiafon, am 12. «Utära 1796 aum 3)tafon, am 21. ÜJlai

1796 aum «^tiefter gemeint. S)arauf mar er juetft gegen fect)§ ^arjre ßaplan

au Jpunbtjeim. %m 3>. 1802 mürbe er ^fatrer au Äleinrinberfetb unb Äift in

ber jDiöcefe SBüraburg, in melcfjer ©teile er bis an fein 2eben§enbe blieb. —
20. mar at§ ©cljriftfteller im firrfjlid^en ^ntereffe fet)r ttjätig. «Jteben aa^treicb^en
s
2trtifetn in ^citfc^tiften lie^ er feit 1801 übet 30 felbftänbige ©Triften unb
Srofdjüren erfdjeinen , bie tt)eil§ ber «polemit gegen ben «ßroteftantiämul unb
ber Sertb^eibigung ber fatt)oltfct)en ßircb^e, trjeitS fpecielten burct) bie 3eitöert)ätt=

niffe gegebenen ©egenftänben beS religiöfen unb focialen 2eben§ unb firdt)en=
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politifdjen fragen getoibmet finb. 3n feinem {ebenfalls efjrtidjen unb felbftlofen

Gnfer für bie ^ntereffen bet fattjolifcfjen ßirdje freute et felbft nidjt öor rütf=

fid)t§tofer öffentlicher ÄrüiE Don Slnorbnungen fetner geiftlidjen Cbern surüd,

bie it)m biefen ^ntereffen, rote er fie oerftanb , ntdtjt ju entfpvedjcn fdjienen.

23on feinen polemtfd) = apologettfcrjen Sdjriften finb folgenbe ettoa als bie roidj=

tigften su nennen: „Surfen bie dürften SeutfdjlanbS bei bem immer fühlbarer

roerbenben <ßlane, ben $atrjotici§mu§ au£ £>eutfd)lanb ju berbrängen, ot)ne alle

33eforgni£ für bie ©idjerrjeit itjrer eigenen Xfjrone fein?" (STtaina 1821);
„(Jrnfte Stimme ber 2Bat)tt)ett an alle fatt). (Stjriften : 3Bir Ijeifeen , finb unb
bleiben fattjolifcrje Gljriften. ©egen ben 3uruf beS tion ber tatt). Äirctje au8=

getretenen ^riefterS fteti" (2Bürjburg 1828); „SBeTttjeibigung ber fatt)oltfd)en

Üirdje gegen Dr. $. 6. sJtinnid)'$ SSertfjeibigung ber eüangelifctjen $ird)e unb

eine fogenannte ebangetifcfje Söarnung" (äöürjburg 1829; baju eine „(hrotebe*

rung an bie allgemeine £iteratur=3eitung", in ber $att). ßiteraturjeitung Don

$erj, 3ar}rg. 1831, 23b. I, ©. 165—176); „Semetfungen über bie Schrift:

S)ie fattjolifdje $ird)e im 19. ^atjrluinbert unb bie aeitgemäfje limgefiattung

irjrer äußern 93erfaffung, öon ©. 2. 6. ßopp" (SBüraburg 1830). — 1803 er*

fdjienen öon 2B. aroei 23änbe „^rebigten auf bie f^efttage bes $at)reä unb auf

Oerfdjiebene (Gelegenheiten jut Seförberung be§ ©laubenS unb ber Slugenb"

(6tabtamr)of unb 9tegen§burg).

SGßaifeen egger, ©elet)rten= unb Sdjriftftetter* ßejifou ber beutfdjen fatr).

©eiftlidjfeit , 23b. II (1820), @. 522-524, unb 33b. III, ©. 587 f.
—

$atr)otifd)e fiiteraturjeitung , f)r§g. oon fr ü. Äcrj, 3at)rg. 1833, 33b. III,

©. 109-116. — ©. föiegler, Sorena 2Bolf
, Pfarrer ju ßleinrinberfetb,

nadj feinem geben unb SBirfen gefdjübert. Bamberg 1834.

ßaudjert.

3BoIf: ßouife SB., Täterin, ©eboren am 10. ftebruar 1798 ju Seip^ig,

fam fie mit irjrem 33ater, bem nachmaligen £)ofratrj unb 2lfabemifer 5ßeter

^ßfnlipp 2B. (1758—1808), bem 23egtünber ber tjeute nodj florirenben unb

feinem Dcamen ^ur tjocjen @t)ve gereidjenben 23ud)brutferei , nad) 'iücündjen,

toibmete fict) frürjjeitig ber Malerei unter Leitung ber beiben ^oljann ^eter unb

Robert 0. ßanger, üerliefj aber balb roieber biefe einem blofjen Formalismus

tjulbigenbe Siidjtung, um bem burd) GorneliuS, CPerbed, ©dmorr, £>efj unb

3lnbere angebahnten Umfdjtounge ju folgen, ^tjr ftrebfamer , energifdjer ©inn
natjrn an ber neuen geiftigen SSeroegung ben lebrjafteften 2lntf)eil. „5)a ibr

bie &abe anaujietjen unb anzuregen in tjorjem ©rabe eigen mar, ba sJcad)benfen

unb Beobachtung itjrem fritifdjen Utttjetl einen befonberen ©rab öon ©djärfe

unb ©idjerrjett üertie^en unb ttjre 33ilbung überhaupt eine feltene unb umfaffenbe

mar, fo fam e§ bafe fie längere oeit ber betebenbe 5Jtittelpunft eineä gleid)=

gefinnten Äreife§ öon jüngeren unb älteren $ünft(ern , ^unftfreunben unb ©e*

letjrten tourbe, ber fi«^ in ir)rem gaftltdjen ^aufe ju gefeHigen 3lbenben einju=

ftnben pflegte. £>ier begann ein reger 3luitaufd) ber 2lnfid)ten unb Sbeen; eö

medjfelten mufitalifd^e 93orträge unb Seetüre, too^u Porjugeroeife bie Schriften

ber 9tomanttfer, Sied, ©djleget, 9loöalt8, 2Badenrober geroä()lt routben; aber

aud) ©oetfje'ä i)ict)tungen unb s^rofnroerfe übten nidjt minber ttjre mädjtige

2Bir!ung." 3u ben treueften ^reunben getjörte ber tief finnige Sbeotoge Julius

^amberger (1801, f 1885), gfriebrid) ^offftabt, ber, obmol feines 3eid)enS

äurift , bod) bie ©efebe be§ ©pi^bogenfttleS mie fein Ruberer erforfdjte unb

neu begrünbete, ber gemütvolle ßptifer ^r. 33ed (1806—1888), unb ber alö

3eid)ner, ^Joet unb ßomponift fo bielfeitig begabte grana ©raf ü. $occi; baju

ber burd) rcd)t8gefcbid)tlid)e unb publiciftifd)e ©djriften befannt geworbene ftrei=

fjerr ü. S3ernf)arb, ebenfo §anä greitjerr t. SluffeB, Dr. 2. Sd)5bertein unb
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titele Slnbere, mit benen fie jeittebenö in gütjtung blieb unb itjien ausgebreiteten,

nidjt jelten bie wict)tigften fragen beS ßebenS berütjrenben 33riefwect)fel führte.

2Bie tjeute für bie großen dualer ber Oienaiffance unb i^re ßteinmeifter
,

jo

fctjwärmte man bamatö für baS *fltittelalter, für bie SSrüber öan (5t)cf, 5Jcemting,

©ctjoreel unb itjre italifdjen 3ettgenoffen , wobei bie ©djätje ber burctj $önig

ßubwig I. für bie ^inafottjef erworbenen berühmten 2Öoiffer6e = ©ammlung als

muftergültige Sorbilber jur 9lact]eiferung reiften. ©o trugen bie meift im

religiöfen ©enre fiel) beroegenben Gompofitionen ber ßouife 208. ät)nlid^c ©igna=

tur; fie ^eirfjneten fiel) aus burct) ^nuigfeit ber Smpfinbung , burct) tiebeüoüe,

gemiffenljafte SluSfütjrung beS cotoriftifdjen ©etailS , eben jo feljr aber burct;

eine gewiffe abfict)tlict)e unb finbtictje Unbeljülflictjfeit ber gotm, woburct) itjre

©djöpfungen eine örimitioe 9}aiüetät unb arcfjaiftifctje Lanier erhielten. @S
mar eine liebenSWürbige SJerirrung, meiere neuerbingS in ben betgifetjen unb

«nglifdjen ^raerafaeliten unb in ber beutfdjen ©djute ju Neuron wie in bem
Söiener 3ot)anneS ßlein (1823—1883) itjre nietjt unanfechtbaren ftadjtreter

ftnbet. SDie ©emälbe beS fjrl. Souife 3£. gingen größtenteils in ^riDatbefitj

über; ein 3Jtabonnen = 33ilbctjen erreichte burct) einen ^arbenbruef (meldten it)r

9teffe, ber fdjon am 3. gebruar 1870 öerftorbene treffliche Sittjograpt) griebrict)

äßolf 3ur 2Iu8füt)rung braute) wettere Verbreitung, ßibenfo öerfcrjlupften itjre

jacjlreictjen 33teiftift= unb jheibeäeictjnungen, Aquarelle unb *DUniaturbilber ; auet)

Oiele Porträte tjatte fie gemalt. 9iur ein Stjetl ttjrer religiöfen Somüofitionen

würbe unter bem Stitel „£>auScapette <mr ^feier beS $irct)enjat)r8, mit ©djrift*

tejten unb ©ebeten beS XV. $ab,rt)unbert§" burct) ßonfiftoriatrattj Dr. 2. ©ctjöber*

lein (©öttingen 1874, 12 Sfgn.) herausgegeben, darinnen flammen üon ber

«£>anb ber Souife 20. üierjtg 33lätter (in ßuüferftid) üon $. 23arfu8, £. 2Balbe

unb 9t. $et$fct)) , weldje alle 93orjüge aber auet) bie oben berührten ©ctjwäctjen

geigen. S)a fie fiel) öielfact) an ältere 33orbtlber anleimte, fo ftört eS burctjauS

ntd)t, bafj bie feljlenben ©cenen ober wo itjre $raft nidjt austeilte, burct) S)ar»

ftetlungen itatifdjer Äünftler auSgefüEt würben, alfo bafc Wir ein Statt ttact) $ra
SSartolomeo, fect)S ©tidje nactj ©totto, jwölf ßompofttionen nact) %xa Slngelico

t>a f^iefole unb eine S^nung ber sIRarie üon 2lrnSmalb ftnben. 5Da§ ©an^e,

^auptfäcb.licb, für erbauliche ^weefe befttmmt, ent^tetjt fieb, einer weiteren Äritif,

infofern fie etwa an folctje Srjeugniffe einen ftrengeren OJtafjfiab als ben alt*

gemeinen ber ßunft^iftorie ü6erl)aupt anlegen wollte. $n ttjter fcb,lict;ten Einfalt,

ungetünftetten unb flecfentofen S)emütrjigfeit öetbient Souife 2B. eben fo gut wie

Slngelica Kaufmann, 2Raria (üüllenriebcr unb Soutfe ©eibler eine bleibenbe @r*

innerung. ßouife SB. üeräictjtete auf baS l)öct)fte ©lücf beS fiebenS, um mit freu

gebiger |>anb 5lnbere gtüdlicb, ju maetjen. 5Jleift Waren eS arme, uermaifte

^ntäbcljen , welche fie , 9Jtutterftelle an iiincn öertretenb , in it)r ^>auS aufnal)m

unb ebenfo buret) ib,ren fitttietjen ©ruft wie bureb, bie 5luSbauer unb Eingebung

teurer ßiebe an fiel) ju feffeln wu^te. 9Jtet)rere berfetben würben auf biefem

äöege jum tjäuSlictjen SBerufe muftergültig tjerangebilbet
, fanben als ©attinnen

unb ^lütter itjr bauernbeS SebenSglücl unb bewährten über baS ©rab t)inauS

itjrer SBotjltb.äterin ein bteibenbeS einbeulen, llnermüblict) ttjätig, fdjaffenb,

lel)renb unb bilbenb ging fie mit bem beften 33eifötel in SBort unb S£t)at üoran.

Obwol mit befctjränften Mitteln auSgeftattet , wu^te fie boct) ausgiebigen ©e=

brauet) baöon 3u machen. %n atten ib.rcn Sriefen finb ©olbfömer ber eigenen

€rfat)rung unb ^Betrachtung niebergelegt. $fyx ©eift erging fiel) leidjt mit ber

geber; manet) congenialer iPetfönlicfjfeit floctjt fie einen fdjönen ^ran^ ber 6r*

innerung [j. S. für ben SanbfcijaftSmaler ^of. Slnton Äoc^ in 95eilage 11 ber

„*Ulüncl)ener ^olitifct)en 3 e»tunQ" Dom 24 - 3an - 1839), oft auet) in gebunbener

föebe. ®effenungeod§tet War it)r bocl) als ^auSfrau, gleictj Dttilie Söilbermutt),
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feine Arbeit ju fcfjmer, toie benn a. 53. bie Söafcfjtage aieinlidj regelmäßig buref)

iljte dorrefponbenj taufen, äöenige tfjreg ©efcf)lecf)t3 fmben fo eingefjenb unb
befjarriict) , mit fo biel ©eift unb ©emüttj unb unter fo fcfjmeren inneren

kämpfen, mit ben 3'e*en unb ©cfjranfen be3 meiblicfjen 23erufeä, mit ber je^t

fogenannten grauenemancipation fict) befcfjäftigt. «g>ätte fie fiel) entfcfjließen tonnen

ifjre Slnficfjten in ©cijriftmerfen nieberjulegen, Denn mie fte bie ^eber ju fütjren

mußte, bemeifen ifjre 3at}treicf)en Q3rieje, fo mürbe fie geroiß aud? in ber littera=

rifcfjen 2Selt einen geachteten Flamen ermorben fjaben. ^rjrem SSerftanbe

blieb nid}t »erborgen, baß biefe bon itjr fcfjou ftar gefaßte (Sontroberfe nietjt

(ebigtid) auf tcjeoretifcrjem, bielmetjr auf praftifetjem S03ege fief) löfen muffe, ©o
legte fie benn , in einem freilief) nur engen ihei§ unb naef) itjren befetjetbenen

materiellen Sßertjältniffen, entfcf)toffen bie |>anb ans 2öer£ unb pflanzte unb be*

feftigte in empfänglidjen ©emüttjern bie buref) eigene ©rfafjrung als fjeilbringenb

erfannten ©runbfätje. Unbermäfjtt fdjloß fie it}r reicfjeä ßeben am 4. i^uli 1859
3U SSogentjaufen bei 9Mncfjen.

SöflI. Magier 1852, XXII, 54. — 8fr. 23ecf in bem biogr. 23ormort ju

ber borgen. „^au§capeHe" unb Slttgem. 3 e^ung b. 5. Januar 1878.

«Ijprjac. §ollanb.
Solf: $eter 5ßf)itipp 38., $iftorifer, geboren am 28. Januar 1761

als ©ofm be§ 33ürger3 unb ©cf)toffermeiftet§ 3ol). $eter 28. ju ^faffenfmfen

in Dberbaiern
, f am 9 - 3Iuguft 1808. ®en angegebenen ©eburt§tag nennt

ba§ jLaufbucf/ unb 2BolfS £rauung§fcf)ein, mie auef) 28. felbft in einem SBriefe

an 2Beftenrieber bom 27. Sluguft 1803 erroäfmt, baß er bamalä im 43. ßeben8=

jatjre [taub. SDie tjergebracrjte Angabe beS ©eburtgjafjreg 1758 ift bemnad) 31t

bertefjttgen. 28. ertjielt feine erfte 23Übung in 3efuiten= unb anberen 9Jtönd)8*

fcfjulen ju 9Jtüncf)en. Slber mie fein anonymer 2Mograpf), faft unfere einzige

Quelle für feine ^ugenbjeit, bericfjtet: fein freiet SJenfen fetjte ifjn fefjr balb in

bie 9iotf)menbigfeh au§ ber ©cfjule au entfliegen. Otjne ©elb unb Smpfefjlung

manbte er fiefj naef) ©traßburg, fdjeint jeboef) balb in bie ^eimatf) aurücfgefef)rt

ju fein. 3luf 2Bunfcf) feiner (Eltern in baS Alumnat in 2Beirjenftepc)an auf*

genommen , um für ben geiftlicfjen ©tanb auägebilbet ju merben, fonnte er bie

geffeln be§ aufgebrungenen 95erufe§ nieijt lange ertragen unb entflob, jum ^metten

Wale. ,,^cf) fönntc ei buref) mein eigenes 23eifpiel erhärten", fcfjrieb er fpäter

an äöeftenrieber
,

„mie menig bie ©rjietjung in einem ©eminare taugt. 9tot)e

©tubentenfitten . . ., affetifcfjer ©totj, möncfjtfcfje §eud)elei, jugenbticfjer ©igen»

bünfel finb bie flippen, an meieren felbft bie fjoffnungSbollften Jünglinge

fcfjeitern fönnen." 28. trat jetjt beim 23udjrjänbler ©trobel in SRündjen in bie

ßefjre, beitaufcfjte jeboef), ba er fici) mit ©trobel nicf)t bertrug, biefe Stellung

mit einer anberen 23ucf)f)anblung (mafjrfcfjeinlicf) b. 6rä^). ©trobel fütjtte fieb,

baburet) btleibigt unb al§ eine ©crjmärjfcfjrift gegen itm erfcfjien
,

glaubte er in

28. ben SBerfaffcr ju erfennen. 5luf feine ^lage fofl. SB. ein 2fat)r lang auf

bem 9Jtünct)ener Siatfjfjaufe eingefberrt morben fein, groölf Safyxe fpäter meinte

SB. mit 23ejug auf biefe SSorgänge, 3^* "no ^acfjbenfen fotlten bodj mol bei

©trobel bie ©puren ber ßeibenfdjaft , bie fein Setragen gegen ifm trug , mobon
aber auet) er felbft nicfjt frei gemefen fei, auSgelöfcfjt fjaben. ©einen 9fbfcf)ieb

bon ^Mndjen beaeicfjnet bie Srftlingfcfjrift: „6raäf)lungen jum 2roft unglücf=

lieber 5}£enfcfjen" (1784), gemibmet bem ©e|. 9frcf)ib= unb £>ofratfj Äart bon

6cfart8f)aufen
,

„bem erften ©efjriftftetler beg 23aterlanbe§ , ber bie ©pracfje beö

^erjenS mit fo bielem Wacfjbrucf unb fo gutem (Erfolg reben fonnte". @ß finb

©ittengemälbe au8 bem ßeben ber ©egenmart, entmorfen mit ber ganzen 6m»
pfinbfamfeit be§ 3eitalter8 unb mit ber SBittetlett , melcfje bie gerben ©cfjicffate

ber eigenen Sfugenb unb ber auf bem 23aiern Äarl 3;f)eobor'8 taftenbe geiftige
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2)rurf bem Söerfaffer einflößten. %n ben „Sfisjen aus ber ©efd)id)te meiner

Sugenb", jum Xt)eil tool aud) fonft, bürfen mir äöolf'S eigene (htebniffe fudjen.

2Bir tjören, baß er ort brei Sage in ber 2Bod)e nid)tS ju effcn rjatte; bann
legte er fidj auS junger frür> ju Söett, Ijörte in ber 9tad)barfdja?t ben ßärm
ber ©afteteien unb weinte. Slber baS Unglücf ftätjtte feine ßraft unb bie 33e*

hiebigung, bie ber mangelhafte Unterridjt in ben baterlänbifdjen ßerjranftalien

iljm nid)t getoäljrt Ijatte, fanb er in auSgebeljnter Seetüre.

6in guter ©eift führte iljn nad) 3üfid) unb in baS £muS bcS StatljStjcrrn

ftüßti. 3n ber angelesenen SBudjtjanbtung Don Drett, ©eßner unb früßli

Dollenbete er feine SluSbitbung at§ SBudjtjänbler, lernte gran jöfifdj , (Snglifd),

^talienifdj, übernahm bie Ütebaction ber in ftüßli'S Verlag erfdgeinenben

oüridjer Rettung, bie er neun 3fat)re lang fütjrte, unb fanb ©etegenljeit mit

bebeutenben Männern ber Sd)toeijj toie sßeftalo^i unb $aul Uftert freunb«

fctjaftlidje Sßerbinbungen anknüpfen. 2tm 15. fjebtuar 1792 feierte er in

(Srjrenbingen feine 33ermät)lung mit (Hifabett) Sd£, Stocktet beS SiltbriUmeifterS

^ot). Siafob S^| Don Änonau. Sd)toierigfeiten gab eS aud) tjier p übertoinben,

ba bie (Sltern ber SBraut nidjt fogleid) DoIleS Vertrauen jju bem ^rembting

faffen tonnten, Mtlertoeile ^atte ein zufälliger Slnlaß 20. ben eigentlichen

Seruf feinet SebenS finben laffen. ®ie 3ürdjer Stabtbibliotljet bettoarjrt eine

reidje Sammlung jur @efd)id)te ber Scfuiten, bie ein Gmgläuber nebft einem
Kapital au if)rer SSerbottftänbigung bat)in geftiftet £)at. 2IIS 2ß. feinen fianbS=>

mann t>. 9Jcaffent)aufen , einen ber elften Vertrauten unb ©eptfen SBeiStjaupt'S

bei ber Stiftung beS SfltuminatenorbenS, auf bie SBibliotrjef geleitete, fiel beffen

53emerfung, baß fid) mit biefem Material tool eine ®efd)id)te ber ©efeÜfdjaft

^efu fdjreiben laffen mürbe, als jünbenber gunfe in bie «Seele beS aufgeklärten

früheren 3efuitenfd)ülerS. 'DJcit bem irnn eigenen Feuereifer marf fid) 30. fo*

gleidj auf bie Arbeit. Säglid) brad) er fid) einige Stunben Dom Sd)tafe ab

ober bielmetjr er arbeitete, otme Sag unb 9cad)t toarjrjunetjmen
, fo lange, bis

er Dor «Dtübigfeit umfanf. 2Bat)rfd)eintid) tjat er fd)on bamalS, tnbem er fid)

äum ©elerjiten bilbete, imgleid) ben ©runb pr Untergrabung feiner ©efunbrjeit

gelegt. Sie ,,©efd)id)te ber Sefuiten" erfd)ien in 4 SSänben bon 1789—1792
unb fanb Derbienten SSeifaü, toietool fid) SB. felbft nidjt Dert)efjtte, baß baS
SBerf „unpljlige geiler enthielt". S)ie pmlid) ftarfe Originalausgabe fotoie

ätoei 9tad)brutfe toaren balb Dergriffen unb 1803 tonnte ber Setfaffer eine neue

Ausgabe erfd)einen laffen. Sludj trug iljm baS äöerf einen 9tuf nad) bem
jofeprjtnifdjen 2Öien ein. 2lber bie 3Iufforberung rührte, roie 2B. fd)reibt, Don
^anfeniften Ijer, in bereu Dle^e er fid) ebenfotoenig Derftricfen mottte toie in bie

ber Sfefuiten, ba beibe in ifjren ©runbfä^en religiöser ^ntoleranä einig feien.

3m testen Söanbe feine§ SSerfeS c;atte er toarnenb auf ben mächtigen Einfluß
lungemiefen, ben ©yjefuiten nod) immer übten. $aum toar biefe fü^ne Arbeit

DoHenbet, fo mad)te ftd) 20. toieber an ein großem fird)engefd)id)ttid)e§ SBerf

:

bie ,,©efd)id)te ber römifdHattjotifdjen ^ird)e unter 5PaDft *piuä VI.", unb DoE=
enbete e§ in 7 Söänben Don 1793—1802. Söie ernft er feine Arbeit na^m,
mag man barauS erfetjen, ba^ er 1797 als ^ütfSmittel für biefelbe fd)on meb,r

als 600 33rofd)üren über bie burd) bie frana5fifd)e 9ieDolution ^erDorgerufenen

Seränberungen in ber Äird)c gefammelt Ijatte.

1795 grünbete !paul Uftert , „ber fdjtoeijerifdje Siemes", um ber güridjer

ßenfur p entgegen, eine 3}e)lag6b,anblung in Seip^ig. @s fdjeint, baß 28.
burd) biefen feinen gfKitnb beranlaßt tourbe, als ®efd)äftsfü|rer biefer S3ud)=

fjanblung nad) Ceipaig überpfiebeln. S)ie girma trug 2Bolf'S Flamen unb baS
©efdjäft fdjeint balb auf iljn aEein übergegangen ju fein. <g)ier erfctjienen bie

rjiftorifd)--politifd)en 3eitfd)riften , bie bem beutfdjen publicum bie Äenntniß ber
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franaöftfdjen föeüolution »ermittelten: bie „ßlio" unb bie „Beiträge jur fraujö=

fifdjen Ütebolution". 2ln feinem SanbSmanne 9JUd)ae( tguhex unb beffen in

ißaris geborenen ©ofme fjferbinanb fanb 2B. in Seipjig fenntnifjreidje Sßerattjer

für bie franäöftfdjen 33ert)ältniffe. (Sine europaifdje (Staatcngefdjid^te für bie

$ugenb, bie 30. in einer 9ieit)e fleinerer SBänbcijen t)erau§gab, braute if)m nietet

bie Hälfte ber aufgetoenbeten Soften ein. daneben tjätte er gern aud) ©pecial=

gefct)id)ten ber etujelnen beutfcfjen ©taaten inä ßeben gerufen, fjfür SBaiem

münfdjte er feinen früheren Serjrer äBeftenrieber ju gewinnen , mit bem er eine

freunbfdjafttidje (Sorrefponben^ unterhielt. $n bem „53otfd^tag ju einer 9te«

formation ber fatfiolifdjen .ftirdje", ben er 1800 (Seipjig u. Supern, bei ©efjner,

Ufteri u. Söolf) erfdjeinen liefe, jeigt fidj, miemol ein Ütjeit ber tjier erhobenen

^orberungen balb ober fpäter Erfüllung fanb , in anberen jene Unterfctjätjung

ber ftarren $8erjarren8= unb 3ät)en Sebenlfraft ber $ird)e, roelcrje ben aufgegärten

Greifen biefer (Spodje gemeinfam mar. 9tad)bem „eine fatale iReaction beinatje

atteö ©ute Pernidjtet, ma§ Sofeptj II. unb tteopolb IL geftiftet Ratten", tjofft

28. öon einer $hcrjenberfammlung burdjgreifenbe
, felbft bor ben Dogmen nidjt

<£>alt mac^enbe Reformen. „5ftan fann bie tfjaumaturgifdjen Patronen bie
sJlugen menben , man fann ßrucifijbilber fdjroitjen , man fann ba§ $3lut beS

tjl. ^anuariuS mieber fliegen laffen, man fann ^rojeffionen unb überhaupt alle

'ilnftalten ber gxöbfifinnltdjen 2lnbad)t miebertjerfteflen unb man toirb mit allen

biefen etjer au§ Jpa| gegen ben gegcntoärtigen guftanb als au# Ätugtjeit er=

griffenen ^cifömittcln ber ^irdje itjr t>erlorene3 Slnfeljen unb ber Ütetigion ifjre

gefdjmädjte ßraft ntctjt miebergeben". 33et ber nädjften ^apftmarjl, meinte er,

fottte bie Äirdje burdj eine Sßerfammlung Pon 5Deputirten aus allen fattjolifdjen

©taaten repräfentirt merben. S)ie mettlidje ©ouPeränität be8 ^apftes fei fo

wenig ein ©laubenSartifel Wie feine Unfetjlbarfeit. 2>er Sßrieftercölibat , ein=

geführt roegen ber ärgerlichen 2luffüt)rung bei Sleruö, öerbiene au§ bemfelben

©runbe mieber aufgehoben ju merben. S)ie Pfarrer füllten ju wahren 33olf8=

erjidjerii merben, bie geiftlidjen gfürftentrjümer fäcularifirt, bie 9Jlöncr)3orben nidjt

oertilgt, aber buret) ba§ Verbot feinerer 9lufnarjme öon ^lorjt^en attmäl)ticrj auö--

gelöfdjt merben. SDer ©taat bürfe fict) als ©igenttjümer be§ $vrd)enbermögene

erflären, aber nur mit ber außbrüdlidjen 23erpflid)tung öon bemfelben ange-

meffenen (Sebraud) ju machen.

Söar 2B. mit biefer ©ctjrift als Söortfütjrer einer firdjenpolitifctjen 9iid)tung

tjeröorgetreten , meldje in feinem |>eimatt)Ianbe eben an8 SKuber gelangt mar,

fo fann es nidjt überrafdjen, bafj er balb borttjin surüdberufen mürbe. Ob unb

inmiemeit etma früher angefnüpfte perfönlidtje SBerbinbungen babei mitfpielten,

entäte^t fid) unferer ^enntnife. ®afe 3B. felbft Süuminat geroefen, bafür fef^lt

e8 nidjt nur an ftegerem 9lnf)att, fonbem in anbetraft beS jugenblidgen alters,

in bem er fein |)eimattjlanb berliefj, an innerer SBarjrfc^einlicrjfeit , bod) legen

mandje llmftänbe — u. a. fpridjt er in einem an feine ©djmiegereltern ge=

richteten SSriefe Dom 31. S)ec. 1791 bon „feinen in ganj S)eutfd)lanb jerfttcuten

fjfreunben" — ben ©ebanfen nalje, bafj er mit 5JUtgliebern biefeS ©etjeimorbenS

ober ber ^«imaurer ^ül^lung gewonnen tjatte. S)urd) bie 33emerfuugen über

bie i^lluminaten unb beren Verfolgung in SSaiern, bie er im 4. SSanbe feiner

®efd)id)te ber $efuiten niebergetegt tjat, bürfte biefe Vermutfjung unterftü^t

merben; jebenfattö aäfjlte er ju ben ©eftnnungsigenoffeu be8 £)rben§ unb gerabe

um bie 3eit, ba beffen ÜJtitgüeber geädjtet mürben, mar er in bie ©djmei^ auö=

gemanbert. S)ie (Srfatjrung, ba§ man im 58udl)r)anbet nid)t mit guten, fonbem

mit fd)led)ten Söüögern ®efd)äfte madje , t)atte irjm je^t feinen 33eruf, ber nad)

feiner Älage in ßeipjig tjerrfdjenbe ©elbftolj Ijatte i|m ben 3lufentl)alt in biefer

©tabt Perleibet. Ueberbieä entjog il)m bie gluckt eineä ©nglönberS, ber iljm
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an 10 000 fl. fdjulbete , bie 9ftöglid)feit fein ©efdjäft in ber bisherigen 2Beife

fortaufetjen. 6r lehnte fid) nad) feinem 2Jaterlanbe , too er aud) mit betn be=

fdjeibenften Soften öortieb nehmen mottle, unb menige 2Bod)en, nactjbem et

biefem äöunfdje in einem ^Briefe an äöeftenrteber 2luSbrud gegeben blatte, tonnte

er (1. £)ct. 1803) bereite ermähnen, bafj er ßeipjig megen eines nad) 2Jtündjen

erhaltenen 9iufeS berlaffe. ©eine 23ud)l)anbtung überliefe er an $arl ©otttob

©d)tnibt. ^RontgelaS büxftc bie Hauptrolle bei feiner ^Berufung gefpielt tjaben.

2lm 18. 9)tai 1804 erhielt er bom Äurfürften 9Jtaj Sofef ben Auftrag, eine

pragmatiferje ©efd)id)te beS Äurfürften 5Karhnittan I. bon 33aiern nad) bem

bem *Dcinifter sIRontgelaS öorgelegten *ßlane auszuarbeiten. @ine fefte amtliche

©tellung mar mol fdion bamalS für ilm in AuSftdjt genommen unb bie 2ftög=

lid)feit ba^u eröffnete fid), als bei ber Dteorganifation ber Slfabemie ber äßiffen=

fdjaften für eine Sln^atjl bon 'DJHtgliebern ©el)älter auSgemorfen mürben. Waü)

breijäfjrigem Aufenthalt in 9)cünd)en marb er als Afabcmifer mit einem ©ehalte

Don 1200 fl. angcftrllt, bie Ausfertigung beS (JruennungSbiptomS belagerte fid)

jebod) bis jum 12. Januar 1808. 3fm Satjre üorrjer tjatte er Oon bem 58ruber

unb (Srben beS geiftlidjen 9tatt)eS unb ^eitungSberlegerS £orena «pübner beffen

^eitungsbudjbruderei um 2600 fl. getauft unb burd) 2)ecret bom 19. October

1807 erhielt er baS biStjer bon ^>übner innegehabte ^ribileg für bie Verausgabe

ber „IRündjener 3 eitun 9"r eines DrganS, baS bis ju feinem (5nbe (als „Satje*

rifdje Leitung" 1867) im SBefitje bon SGßoli'S ^iaebfommen geblieben ift. S)er

©egenfatj eines begabten, freien unb feurigen ©eifieS gegen ben clericalen

£rutf, unter bem er aufgemad)fen mar, tjatte feiner (Sntroidlung bie äßege ge=

miefen unb feinem SBtrfen ben ©tempel aufgebrüdt. 3et$t fanb er in bem

miebergemonnenen Sßaterfanbe 3u ftanoe - bie ben in ber Sugenb erträumten unb

erfetmten nid)t 3u ferne lagen, fanb bie frütjer berfolgten ^tluminaten als bie

eifrigften SBaumeifter an bem ©taatSgebäube bee neuen SBaiern. 5iad) garten

kämpfen fd)ien eS itjm enblid) befdjieben bie grüdjte feiner Anftrengungen in

ber Xljätigteit au genießen, bie itjm bie mittfommenfte mar — aber nun rädjte

fid) baS Uebertriebene biefer Anftrengungen. ©ein ©eift marb umnadjtet, am
6. Auguft 1808 mufete burdj amtlidje ^Beifügung feine Unterbringung in ein

Afrjl angeorbnet merben, aber ttier Sage barauf zog man bei 23ogentjaufen feine

Seidje aus ber 3far. ^KJlit metd)em ^raftaufmanb er nad) ©emofjnljeit aud) in

»Dtündjen gearbeitet t)attc, mirb barauS flar, bafe er in ber 3 e*t öon etö)a bier

Satjren jmei ^änbe feines auf ben mfitjeüotlften ardjiüalifctjen ©tubien auf=

gebauten 33ud)eS über Iftar. I. herausgegeben unb bom brüten ^roei tooöe drittel

öollenbet unb aud) fdjon abgebrudt I)atte. Aud) baS tefcte drittel biefeS 93anbeS

mar oon 2B. niebergefdjrieben , trug aber, mie fein gortfetjer SBxetjer bemerft,

bereits ©puren ber ©eifteSbermirrung. 23on 2B. felbft rütjrt alfo bie 2)ar=

fteHung beS britten 33anbeS bis jum 9ieid)Stage öon 1613 einfdjliefetid). 3)a«

amifdjen ^atte er, nadjbem 2irol burd) ben ^refeburger £ym°en bairifd) ge=

morben mar, aud) eine furzgefafjte ,,©efd)id)te, ©tatiftif unb Topographie bon

Sirol" (1807) b>rauSgegeben. ,,©te b,aben 9ted)t", blatte er 1797 an Söeften*

rieber gefd)ricben, „eS ju mifebittigen, bafe id) mid) au frü^ in baS ©ebiet ber

ernft^afteren SBiffenfdjaften gemagt §afo. S)ie 5latur t)at mid) mit einer ferjr

reidjlidjen &abe bon (JinbilbungSfraft öerfeb^en, bie mir bei meinen tjiftorifdjen

Sirbetten melvr als einen fd)limmen ©treid) fpielen mußte. " 5Bon biefem geiler

tjatte fid) ber ftetS nad) SBottenbung ringenbe 3lutobibatt bei feinem legten unb

reifften SBerfe Dottftänbig befreit. 2Iuf grünbtidjen ard)tbalifd)en ©tubien be=

ruljenb, barf bie ©efd)id)te *Dtajimilian'S I., menn man ben IJtafeftab bet 3«t
anlegt, als eine boraüglidje Seiftung beaeid)net merben. 2luS bem ©d)ofee ber

5Künd)ener Afabemie mar bis ba^in fein tnftorifdb/S SBerf ^erborgegangen,
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ba§, einem ebenfo bebeutenben ©toffe gemibmet, ©orgfalt ber tforjcljung, ftrenge

ObjectiPität , wobt abgewogenes Urtbeil, 9teinbeit ber ©pracbe unb ©efdjmacf

bet 2)arftetfung in gteid) erireulicber SGÖcife tiereinigt batte.

2lufjer 933olT3 ©dbriften unb fpärlicben gamiltenpapicren im 33cfit$ ber

fetten .ffarl unb ßubroig SJÖolf in 9Mnctjen , ber Urenfel $eter ^fnlipp'S,

mürbe benütjt: Mucfbobn
, 3ur Erinnerung an *ß. $&. 2Bolf (SÜ5.=33er. ber

Etüncbencr Slfab. b. 333iff., t)iftov gl., 1881, 33b. II, @. 449 flgb.) fowie

ber bort öerwertbete furje ^Jleftotog eines ungenannten Söetjafferg.

9t i e 3 l e r.

©olf: SuliuS 91 üb ol f 28., Slftwnom, geboren am 7. 3uK 1816 3U

f5fäCtanben (im Äanton güricb), t am 6. 2)ecember 1893 3U $ürid). 2lu3

einer alten 3ürictjer Familie ftammenb , ber u. a. aucb ber <5tabtarjt ÄaSpar

SBotf, ein leiner^eit befannter Slftronom unb Äalenberfdjreiber (1532—1601),
angehört tjatte, mar 233olf'S 33ater ^obanneS Pfarrer an üerfd)iebenen 3ut^ er

Orten, ftarb aber bereits 1827. 3)ie 233ittme 30g mit it)ren brei Äinbern in

bie ÄantonSljauptfiabt , unb luer befudjte 2B. , ber ben erften Unterriebt Pon

feinem 33ater empfangen Ijatte, 3uerft bie fogenannte $unftfct)ule , bann aber

(1831—33) baS tect)nifd)e Snftitut, welkes fid^ fpäter jut Snbuftriefäule um»
geftaltete. ,£>ier lernte er unter ber Seitung ©räffe'S, bem er 1873 fetbft einen

pietättiollen 9tefrolog mibmete, 3uerft bie Iftattjematif nät)er fennen, unb als et

1833 bie junge £wcr)fd)ule befud)te, blieben bie mattjematifdjen ©tubten im

33orbcrgvunbe. 3) er neue OrbtnariuS 21. 9JtütIer 30g itjn atlerbingS nur wenig

an, aber um fo mebr mar bei ben beiben ^riPatbocenten ©raffe unb 9taabe ju

lernen; baju mürbe bei (Sfctjmann Slftronomie, bei 'iDtouffon ©rjjerimentalpfmfif

gehört, Sn3mifcfcjen t)atte fidt) in ber ©cr)wei3, unter gfctjmann'S 33orfitj, eine

topograp^ifcf)e ©efeltfcljaft gcbitbet, wetcrje fiel) eine genauere SanbeSaufnaljme

ber ©cfowei3 jum $iele fefete, unb als beren tbätigeS s3Jiitgtieb ermarb fidt) 20.

bie erften ©poren beS aftronomifdt) - geobätifcfjen ^Beobachters. S)od£) erfannte er

auet) bie 9totbmenbtgfeit weiterer 2luSbÜbung unb roanberte beStjalb 1836 nad)

SCÖien, Wo er 3U 3f. 3- ö. ßtttrow in nabe, gerabeju freunbfd)aftlict)e 23e3iebungen

trat. 3mei 3ab,re bauerte ber äöiener Slufenthalt ; bann ging 335. nad) 33 erlin,

roo er (Snde'S, ©irtdjlet'S unb beS genialen ©eometerS ©teiner, feineö fd)roei3e=

rifdjen SanbSmanneS, Unterricht genofj. Ueber ©öttingen, mo er ©aujj unb

©tern, fotoie über 33onn, mo er Slrgelanber fennen lernte, 30g 933. nact) Sßariö,

beffen totfjenfdtjaftlicfeeö Seben it)n iebod) nidt)t in erroartetem 5Jtafce bejriebigte,

unb gegen Gmbe 1838 traf er wieber in 3ürid) ein, wo er am föümnafium eine

|>üliälel)Terftelle erfjielt. ^nbeffen war t)ier feines 33leiben3 nidtjt lange, benn

balb barauf berief it)n bie ©tabt Sern an it)re neu organifirte 9tealfd^ule als

Seigrer ber sJJtat;t)ematif unb 5j3^t)fi£, unb t)ier ^at er burefc meljr als fünfae^n

arbeit§reid)e $afyxc treu gemirit.

'Jlbgeferjen öon ausgiebigem Unterrichte unternahm er mit feinen ©d)ülern

weite Säuberungen burc^ bie gan^c ©djwei3, b.iclt 3al)treicl)e populäre 93orträge

unb leifte.te ^öc^ft 33erbienfttidt)e§ für bie 93ernifcf)e sJtatiuforfdt)enbe ©efeüfcfiaft,

beren reidjljattigeS 3lrcl)iP er in treffliche Crbnung brachte, in beren „SöHt-

ttjeilungen" er eine fjütle wiffenfcr)aftlid)en ©toffeä nieberlegte. Slucf) wuvbc t^nt

eine befolbete ffiocentuv an ber Unioerfität unb (1847) bie Sirection ber aEei =

biugS etwaä üernacr)lä|figten ©ternwarte übertragen , wetet) leitete burd) ib^n 3U

bi^er ungewohntem ßeben erwactjte. @r tdftete bort, xoa'z mit geringen Mitteln

unb fd)Wad)en optifcfjcn Gräften 3U leiften war, unb füfjttc mancfjen tüchtigen

Jüngling in bie praltifdtje
sJlftronomie ein. 3m 3- 1852 Perliefj itjm bie 33emet

^ocl)fd)ule ben üDoctortitet honoris causa.

attgeni. beutfdje äHoaraDllU. \UII. 50
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^njttnfdjen mar baS eibgenöfftfdje ^olrjtedmifum ju 3üti(^ begrünbet wer-

ben unb, tjaubtfädjtid) eben auf SBolf'ä Anregung tjin, mar auet) bie SluSrüftung

einer mefentlicr) UnterridjtSjtoeden oienenben, in organifdje 23erbinbung mit jener 3ln»

flalt tretenben ©ternmarte bomßüraieliungSrattje befdtjloffen morben. 3fm 2tyril 1855

berief man it)n jum ©bmnafialbrofeffor in Qüxid) unb legte irjm bie gerne über*

nommene SBerpflicrjtung auf , an ber polrjtedmifdjen ©djule aftronomifdje Surfe

abgalten, (Sinen Neubau feines DbjerbatoriumS erreichte 2ö. erft 1864, unb

nun übte er an feinem ^nfiitute eine intenfibe, praftifdje üLrjätigfeit auS, inbem

er namentlich unauSgefetjt bie ©onnenflede beobachtete. 3unt aufjerorbentlidjen

^rojeffor beiber 3ur icf) et -ipoctifctjulen ernannt, entfaltete er auet) als 3ut^ er

^octjfctjuUefjrer rine ausgebreitete bibaftifdje Söirffamfeit, unb ber Waturforfctjen«

ben ©efettfcljaft beS neuen SöorjnorteS leiftete er nietjt minber erfbriefjlictje 2)ienfte

mie berjenigen beS früheren. 2US Sßorftanb ber fcrjroeijerijdjen meteorologifdjen

Gommiffion organifirte er biefen 33eobad)tungSbienft in größerem ©tile, unb

in feinem bisherigen Slfjiftenten 23illmiller erhielt ber neue SDienftjmeig einen

rjöd)ft geeigneten Leiter, (Snbtid) mar 2B. auet) $räfibent ber bon ber Regierung

ber ©crjtoei<5, im Slnfdjluffe an baS eurobäifetje ©rabmeffungSmerf , eingefe&ten

geobätifdjen Gommiffion unb tjat in biefer @:igenfd)aft, roie mir noct) fernen roer*

ben, bie ©efctjicrjte ber i?artirung feines SaterlanbeS mäctjtig geförbert. ©eine

SSorlefungen betjanbelten mit 2)orliebe bie IRedjanif beS |)immelS unb miffen*

fcfjaftSgefcbJcrjtlicrje Sttjemen.

20. ift unberetjelicrjt geblieben, unb er tjätte in ber 2t)at für bie 2lnforbe=

rungen beS Familienlebens feine SJtufje gehabt. SDie gerabe^u berblüffenbe

litterarifdje üttjätigEeit , meldte er entfaltete, mar nur burd) eine mit tjödjfier

©trenge unb ©elbftäuctjt burdjgefüljrte Cefonomie ber 3^* ju ermöglichen,

©einen jaljlreicrjen greunben aber — unb geinbe t}at er fictjerlicb, niemals ge=

rjabt — beroärjrte er fiel) als aufopfernber , liebenSmürbiger
, ftetS b,ülfsbereiter

unb tüarmrjeräiger 9Jlenfd) , unb mer, mie ber ©djreiber biefer 3 e^en / biefen

(Sfjarafter genauer fennen <$u lernen ©elegentjeit t)atte, mirb ib,m ftetS baS

erjrenbfie Slnbenfen bematjren. Sei feiner ejacten Sebeuämeife mar 20. faum je

in feinem ßeben ernftlicb, franf getoefen, unb allgemein tjätte man it)m ein fet)r

tjotjeS Sllter brognofiieirt. 2lucrj überftanb er nod) anfct)einenb gut eine heftige

iBruftfettentjünbung , aber bon ben 9cad)tüirt"ungen biefeS SlnfaHeS bermocijte er

fict) nicfjt mer)r 5u ertjolen.

SBenn mir nunmetjr einen Solid auf Söolj'S ©tellung in ber 2öiffenfd)aft

merfen, fo fallen unS aunädjft bie bon it)m felbftänbig im ©rud herausgegebenen

S3üct)er auf. 3fn ber ^ugenb §atte bie ©eometrie grofje Steige für it)n, mie

benn fdjon feine erfte Slrbeit (Slnnalen ber Söiener ©ternroarte, 1839) bie

(Surben ätoeiter Drbnung bet)anbelte, unb als ^ütfSbud) für feinen Unterricht

lie^ er eine neue unb originelle SJarftellung biefeS $act)eS erfetjeinen („S)ie Serjre

bon ben grablinigen (Sebilben in ber 6bene", S3em unb ©t. (Satten 1841,

2. Slufl. 1847), melctje fieb, infonberljeit burd) ib,re Sluffaffung beS S3ieledS=

begriffeS unb bie übervafdjenb einfache Stbleitung ber trigonometriferjen ©runb s

formein auSjeiclinete. 23alb folgte ein burd) Äürje unb ^nt)altSreicb
/
tb

/
um

auSgejeidjneteS , burd) fieben ausgaben in feiner ^tütjlicrjfeit genugfam ge£enn=

jjeidjneteS 23abemecum („^afdljenbud) für DlatljematiE, $t)rjfir", ©eobäiie unb

Slftronomie", neuefte Auflage, 3ürid) 1896, beiotgt bon *jkof. SÖolfer, 'äßolf'S

^ladjfolger in ber ©irection ber ©ternroarte). 2BaS baS SCafdjenbud) auf fleinem

9taum erftrebte, fucb,t baS -gianbbud) („^anbbud) ber 5Jtatc)ematif, s
$l)t)fif, ©eo»

bäfte unb 2lftronomie", 2 33be.
, Süuä) 1872) im ©roften su erreichen, unb

jroar ebenfalls mit glüdlidjem (Srfolge. 2luf eine Ütetlje Keinerer 93eröffent=

ltdjungen über tjiftorifdje ©inge — über Kometen, ©tfinbung beS gernrotjreS,
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ßntberfungen öon 2B. .öerfdjel u. A. — erfolgte bann 1877 ba§ auf Sßeran»

laffung bei: t)iftorifd)en gommijfion bei ber bair. Afabemie ber äBiffenfdjaiten

abgefaßte ©efc^idjtötoer! (,,©efd)id)te ber Aftronomie", 9Mnd)en), über roeld)eS

eS unter ben SBeurttjetlern feinerlet ^ReinungSöerfcfyiebenlieit gab unb geben
tonnte. GüS erfetjt für jeben auf biefem ©ebiete Arbeitenben eine fleine 35ibtio=

ttjef unb ift burd)auS unentbefjrlid). 2öenn auctj für minber auSgebetjntc Äreife

beftimmt, mufj ber gef$id)ttid)=geobättfd)en ÜJtonograptjie („©efcrud^te ber 23er*

meffungcn in ber ©crjttmj", 3üridj 1879) ganj baS gleite Sob gejottt werben.

©d)on als (Breis enblidj ging 28. mit roa^rt)aft jugenbüctjer ©djaffenSlrajt an
bie Aufarbeitung eines umfaffenben, bie ganje ©ternfunbe mit allen it)ren

<£)ül?SbiSciplinen einb/itlid) barftetlenben unb mit einem cotoffalen roiffenfd)aft=

lidtjen Apparate auSjuftattenben (JompenbiumS, unb ein rooCjlmottenbeS ©ejdjicf

fügte eS, bafj ber ©iebenunbfieb^igiäljrige biefeS ßebenStoerf nod) abgcfdjtoffen

öor fiel) fet)en burfte, et)e bie nimmer raftenbe geber feiner ,<panb entfanl. 5BaS,

um nur einen einzigen tyunlt tjeröorjuiieben , biefen öier enggebrudten .§>alb»

bänben („^anbbueb, ber Aftronomie, ifjrer ©efd)id)te unb ßitteratur", 3üii(f)

1890—93) einen gan$ bejonbern 2Bertt) »erteilt, ift ber Umftanb, baß tool öon
jeber einzelnen $erfon, bie fid) nur je einmal mit Aftronomie befdjäftigt t)at,

bie auöertäffigften , oft mit Dieter sDcüt)c befdjafften 2ebenSffi,5jen beigebracht

werben. «g>iefür intereffirte ftdj eben 2B. öon jetjer, unb feine öier 23änbd)en

(3ürid) 1858—62) füflenben „Biographien pt JMturgefdjidjte ber ©djweij"

finb ein waljreS ÜJtufter für wiffenfd)aftlid)e £ebenSbe'd)reibung. S)ie 9Jtenge

beS barin bis inS fteinfte detail burdjgearbeiteten sDtaterialeS ift eine ungeheure.

S)ie einzelnen Aufjage SBolfS jur sI]ftatfjematif , Aftronomie unb ©eid)id)te

beS gefammten 9latuiwiffeu§ aud) nur fummarifd) regiftriren ju Wollen , märe

ein ganj üergebltdjeS 23emüljen ; weift bodj ©raf
;

S forgfältigeS *ßubticationenöer*

jeictjnif} im ganzen 258 (!) Hummern auf. 2>ie große 9Jte(jr5at)l berfetben ift

in ben SßereinSorganen ber 23erner unb ^ihicfjer 9taturforfd)enben ©ejeüfctjaUen

bereinigt. 9lur gebadet fei ber SBolf'ö 9liefenfteiß unb @jperimentirgejd)idlid)feit

bocumentirenben tlntevfud)ungen über SrfafyrungSmafyrfdjeinlicrjfeit; er jeigte

einerfeitS burd) 3Bürfelöerjud)e , baß bei fetjr öieljättiger Söiebertjolung in ber

ütljat bie beobachtete Söatjrfdjeinlidjteit ber berechneten fidj nähert, unb fanb

anbererfettS, inbem er ein grablinigeS jDraljtftüddjen immer wieber auf eine ge=

gitterte SLafel Warf , einen öon ber 2Baljtl)eit nidjt att^u Weit abweidjenben

empirifdjen Sßertt) für baS 23erbältniß beS ^reiSumfangeS jum 2)urdjmeffer.

©erabeju unermeßtid) ift ber Oteicrjttjum an £ljat|ad)en , weldjen SB. in jwei

burd) öiele ^atjre fid) rjtnburd^ietjenben 93eröffenttid)ungen — „Ütoti^cn pr
ßulturgefd}id)te ber <5d)toeij" unb „Aftronomifdie ^Uitt^eitungcn" — niebertegte.

3fn biefen teueren ift u. a. eine öötlige ©e|d)icb,te ber aftronomifdjen 3fnftru=

mentenfunbe enthalten , bie fid) großenteils auf eigene äßatjrnetjmungen ftü^t,

benn 30. t)atte feine ©terntoarte mit Opfern aller 9lrt ju einem s]Jtufeum tjifto-

rifd) bemerfcn§toertt)er Apparate au§3ugeftalten öerftanben.

AIS Afironom toibmete 20. feine Arbeitsfraft faft auSfcb^tießlicb, ber ©onne,

unb inbepg auf fie gtürfte ib,m eine (Jntberfung , meldte für alle griten mit

feinem tarnen öerfnüpft bleiben wirb. S"bem er als ein f)öd)ft bequemes

Mittel jur SBeftimmung unb Sßergteid)ung ber gledenjuftänbe unfereS ßentral»

geftirnS feine attfeitig aboptirten „gtelatiöäatjten" einfütjrte, gelang it)in ber

9tad)meiS, bafe alle ll 1
o Sfa^re bie ^rlecfenfrequena fid) miebertjolt (,,'Jleue

Unterfudjungen über bie Sonnenfletfenperiobe unb ibre 53ebeutung", 33ern 1852).

SBalb trat bie correfponbirenbe ©ntberfung rjinju, baß aud) in ben $raftäufce=

rungen beS SrbmagnetiSmuS eine gan] g(eid)e
s^eriobe fid) offenbart. S)er @ng=
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länber ©abine unb bet ©djtoeijet (Sautiet Ratten felbftänbig bie gleiche 2Bar)t=

netjmung gemacht , aber 2B. gebührt bet 3turjm bet elften 93efanntgabe im
3)vucf, unb jubem fjat et bann 41 3atjte bataui öerroenbet, baS metfroütbige

SaljlenPettjältntfs nod) genauet feft^ufe^en unb traft einet 93elefenb,eit in ben

Quellen, bie nut allein it)tn eigen mar, al§ auetj füt frütjere gefctjicfjtlidje Qtit*

räume ju 9iect)t beftebenb barjutfmn. Unb biefe gigantifetje Aufgabe t)at et in

feinen „2lftton. 9Jttttf)eit." fo öottftänbig gelöft, alä fie überhaupt löäbar ift,

unb ju bent S^ecf, bajj aud) fünftigljin bie 3ütic^er ©tetnroarte ben ©tubien

über ©onnenpfjtjfif eifrig obliegen fönne, fiiftete beren erfter S)irectot ein ßegat,

beffen 3^n f eri *> er 23unbe§tat£) auSjube^ab.ten fjat. 68 ift mittjtn erfreutidEjertocife

baiüt gejorgt, bafj bie ©tätte, meldje SB. bei ßebjeiten gemeint fjat, biefet itjret

23efiimmung. bauetnb gerecht bleiben mub.

3- £. ©taf, «ptofeffor Dr. «Rubolf SBolf 1816—1893. 23etn 1894. —
Siiggenbad), ^irof- ütubolf 2Bolf, 2Jllgemeine fc^roe^eiifcfje 3eitung (23afel),

1893, 9lr. 291. — 23ion, 3um ®ebäd)tni§ an Dr. £. üiub. Söolf, Sßtofeffot

b. 2Iftronomie u. 2)itector b. ©tetnroarte in Qüxxü) (©d)toeij. ^toteftantenbf.,

1893, 9lt. 50). ©ünttjet.
Sßolf: Xt an quill a ©oö*)ie SB., 2)idjtetin geiftlicfjer ßieber. 93gl.

edjröber, >f)ann &einrid): Söb. XXXII, ©. 518.

2Bolf: lllrid) Submig griebetief) SB., Qcidinex unb Jhipfetfiedjer,

geboten in 93erlin am 27. 3(uti 1772, bitbete fid) anfänglich) bei £affaert auä,

um SBitbtjauet 311 werben. ®a itm jebod) meljt bie jeidjnenben fünfte anzogen,

fo befudjte et , um fidj biefen gan j ju roibmen , nad) Xaffaett^ £obe in ben

Sarjtcn 1787 unb 1788 bie berliner Slfabemie. @r fam aud) mit Garftenä in

93etüf)rung, ber iljn auf bie Slntife fjinnneg. £)iefen (Sinflufj laffen einige $e\d)=

nungen, rote bet ü£ob bes 2lbont3, bie btei Sßarjen, unb eine ßaritaS in ber

23erliner Dtationatgalerie erfennen. 21ujjerbeni fteüte et in feinen 3 e itf)nungen

^»auptmomente auö bet neueten preufnfd)en (Befcfjicrjte bar. @r mar einer bet

etften, bet ftdi) liebeöott bet Cttfjograpfjie toibmete, öetfudjte ftdj aud) als

9tabirer unb Jhipfetftedjer unb fdjuf eine 9teirje öon ^tluftrationen. ©eine

SBerfe fjaben burd) iüjre 2Joxrouvfe in etftet fiinie einen cultutgefcrjidjtlidjen

SBettrj. ^ünfilerifd) ftetjen fie füt ben heutigen ©efcfjmac! auf einet jiemlidj

niebtigen ©tufe. @t mürbe 3Jtitglteb ber 93ettiner 2lfabemie unb ftatb in 93etlin

am 28. Detobet 1832.

Wagtet^ Äflnftletlertfon 33b. 22, ©. 54 ff.
— ßünftletlerrton öon

ftr. «müHet, £atl ^lunjinger unb 21. ©eubert. ©tuttgait 1864, S5b. 3,

©. 891. — 3eitung für bie elegante äBelt, 1832, Dieftolog.

Söetnet 5ßei§bacr).

Solfatf): .peintictj ^Jiefcnet öon SB., Gomtljut beä Sfo^annitetb^aufeS

^um ©rünen*2öört!(j in ©traPurg, befannt al§ greunb beS 5Jlt)ftifer8 9lulman
5Jler8min, bet butet) bie ©rbicfjtung feinet SJerfelrrS mit bem angeblichen ,,©otte§=

freunb öom Dberlanbe" ben ßomtfjur an fid) p feffeln unb füt feine 3wecfe

au^unu^en muBte. 2öät)renb be§ gto^en ©c^i§mag ttat |>eintid) b. 35). als

entfcfjiebenet ©egnet ber Obebienj Urban'8 VI. in ©trafjburg fjerbor, ma§ um
1390 feine aeitmeilige Vertreibung au§ ber ©tabt jur golge blatte. <£r ftatb

am 4. Slptil 1404 unb Wutbe in in ber 3ol)anniterfircr)e in greiburg i. 93t.

beigefetjt.

^reger, ©efd). bet beutfeben sDli)ftif III, 245
ff. unb bie bott foroie in

©ttaucb/3 Slrtifel übet 5Jtet8toin, 31. S>. 23. XXI, 459—468, citirten ©Triften.— ^. öaupt, 3eitfcf)t. f. ßitcfjengefcrj. VI, 336 f., 344 unb 3eitfd)r. f.

©efef). be§ Dbettl;ein§. 91. gf. 23b. V, ©. 38.

Jp e r m a n Jp a u p t.
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Söolfart : Äarl Gt)riftian 20., SXr^t , geboten am 2. ÜJtat 1778 ju

£anau, f am 18. «KRai 1832 ju S3erlin, ftubirte in (Söttingen unb Harburg
unb mürbe 1797 auf ©runb feinet SDiffertatton „De genii morborum mutatione

hominum vitae rationi tribuenda" jum üDoctor bet 9Jtebicin promobttt. (St tiefe

fidj bann in feinet Sßatetftabt als 2ltjt niebet, mutbe batb (1800) aujjerorbent»

ticket *ßrofeffor bet ^t)t)fif unb SJcebicin am furfütfttictjen oberen ©rjmnafium,
SJtitglieb beS furfürftlidjen mebicinifdjen SoHegiumS unb 33runnenarjt ju 2öil-

tjelmSbab. £)odj gab er 1804 feine Stellung in Jpanau auf, ging nad) ^Berlin

unb bon bort nad) SBarfdjau, mo et einet Gommiffion pr Ueberroadjung bet

öfterreidjtfdjen ©ren^e gegen baS Einbringen beS gelben gieberS jugetfjeilt mürbe,

©eine s-23eobadjtungen legte er niebet in ber ©djrift „2>aS SBefen beS gelben

gfieberS". Sei 2tuSbrudj beS Krieges bon 1806 berfafjte er einen „Aufruf an
bie preufjifdjen Stieget aur Erhaltung beS 2BoljlfeinS", ber bamatS unb 1813
im <£>eere bertljeitt mürbe, $n feine Saterftabt jurücEgefetjrt, mar er f)ier fleißig

litterarifdj ttjätig; er fdjrieb mie früher über bie Setjre ber s2lbfaffung bon 9ie»

cepten, fo jetjt über ben ©tanb ber sJJiebicin in ^ßolen u. f. m. ©ctjon fTÜtjet

blatte er fid) mit 9JteSmer
;

S tfjiertfdjem SJcagnetiSmuS befdjäftigt, nodj met)r trat

für it)n biefe 93efct)äftigung in ben Sßorbergrunb nadj feinet Ueberfieblung in

bie preufjifdje ^auptftabt, an beren neubegrünbeter Uniberfität er fid) 1810 mit

einer ©djrift über „bie üeiüjenUfyxe in ber ^eilfunbe" als $tibatbocent ljabUi=

tirte. S)er IReSmetiSmuS [tanb bamalS in feiner SBlüttjeaeit; in ißreujjen mürbe
1812 unter <!pufetanb'S Sßorfitj eine Sommiffion ju feiner Prüfung als <g>eit«

mittet eingelegt unb 20. &ü 9JleSmer nadj ^auenfelb in ber ©djroeij gefetjidt,

um fidj mit ber .gmnbljabung beS tljierifcrjen SJtagnetiSmuS bertraut ju madjen.

2118 begeifterter Slntjänger IReSmer'S teerte 2ß. jurüd unb blieb biefer ßetjre

treu bi§ an fein ßebenSenbe; er legte it)te @runbjüge bar in feinen ©djriften

über „
sUteSmertSmuS" (1814), bie er fpäter burd) 2lbmeljrfd)tiften gegen ©tteglifc

unb £mfelanb, neue Erläuterungen u. f. m. ergänzte. Sludj burd) bie 3"*"

fdjrift „2lSflepieicn", bie fpäter bon iljm unter bem Stitel „^atjrbüdjer für

ßebenSmagnetiSmuS" (Ceipjig 1818—23) fortgeführt mürbe, trat er für ütteS»

mefS fiebere ein. (Sr erlebte ben Sriumplj, bafj 9JceSmer'S Setjren in ber 93er»

liner @efetlfd)aft unb unter ben Siebten äatjtreidje 9lut)änger fanben; ju itjnen

gehörte aud) ber ©taatSfanjler b. |>arbenberg. SereitS 1812 mar bie ©djaffung

eines ßrbinariatS für
sUtagnetiSmuS an ber berliner Uniberfität angeregt roor=

ben; nadj bem Rieben mürbe ber Söunfdj beS ©taatSfanders , 20. , ber in»

jroifdjen aufjerorbentlidjer $rofeffor gemorben mar, unb $oreff ju Drbinarien

ju beförbern, bringenber unb audj bon äöiUjelm b. -gmmbolbt (im 2)ecember

1815) unterftütjt. £rotj beS miebertjolten äöiberfprudjeS ber mebicinifdjen

^acultät mürben Äoreff unb 30. burdj SabinetSorbreS bom 8. 3fiim 1816 unb

7. Qfebruar 1817 ju orbentlidjen ^3rofefforen für «£)eilmagnetiSmu§ ernannt.

6S mar baS erfte 5Ral, bafe gegen bie ausgekrochene miffenfdjaftlidje lieber^

jeugung ber Uniberfität eine unmittelbare Ernennung erfolgte. 9ludj eine

^QfleSmerifdje 2lrmenflinif fe^te 30. ins 2öerf. äßeniger angefochten mürbe feine

Xtjätigfeit in ber freiroittigen ^ranfenpflege, bie ben Sßermunbeten ber 5reirjeitS=

friege ju gute tarn, unb ifjn ju einer ©djrift über „2)aS fjaulfteber , in befon-

berer ^infidjt auf bie Srfdjeinungen im Stiege" (1814) berantafjte. 5ßon feinen

übrigen ©Triften (er mar auet) betletriftifdj tfjätig) feien nod) bie „©runb^üge

ber ©emiotif" (1818) unb fein 35udj übet „
sJiofologifd)e 2E)erapie" ermähnt;

feine lefcte Arbeit galt „Hilfsmitteln miber bie ^nbifdje ©eudje Spolera" unb

bermeitt)ete eine 9teit)e eigener @rfat)rungeu. ^erfönlid) erfreute fid} 2ß. grofjer

53eliebtt)eit, ju feinem engeren f^ceunbcSCteife gehörte u. a. ©d)leiermad)er.

Steuer 5teftolog ber 2)eutfd)en, X. 3at)rg. I. ".98. — ©trieber, £>eff.
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<5Jel= u. ©chriftft.»®efch. XVII, 295; XVIII, 516. — 33erl. «üleb. Central«

Leitung, Sahrg. 1832, I, 353—60. — &irfch, Ser, ber. 9lerate VI, 314. —
Äöpfe, Die ©tünbung ber gft. 2öilb.=Unib. au Berlin, ©. 122 ff.

©. ßotn.
SBölfel: £homaS SB., öon SÖulberSborf ober SButlerSborf in Weber*

öfterreid), auch M. Thomas de Wuldersdorf genannt, Sßljitofoöh. unb Geologe,

t am 81. SJtai 1478. SB. lehrte an ber Uniöerfität Söien öon 1424—1457
als 9Jtagifier an ber öhtlofophifcben gacultät, in toelcher (Sigenfchaft er 9)or«

lefungen hielt über alle £beite ber ariftotelifcben 5ßt)ttofopbie, über 9taturtoiffen=

fcbaften unb 2ttathematiE. 3n ben fahren 1436, 1441, 1447 unb 1453 toar

er SDecan ber gacuttät, feit 1456 ©enior berfelben. 9Iuch ben thjologifdjen

©tubien tjatte er fich in biefen fahren fdjon getoibmet; feit 1431 bjelt er

ejegetifdje lißorlefungen als Cursor biblicus; 1433 tourbe er ©ententiariuS;

er blieb Jobann Baccalarius theologiae formatus bis 1448, in toeldjem 3fabre er

fiicentiat ber üttjeologie tourbe; als folcher blieb er aber noch, in ber artiftifchen

ftacultät, bi§ er aehn ^abre fpäter SDoctor ber Geologie tourbe unb als Sßrofeffot

an bie trjeologifdje $acultät überging, um toeldje 3"* er audj ein Äanomfat bei

©t. ©tepfjan in äßien erhalten batte. 1465 toar er S)ecan ber tljeologifctjen

gacultät; 1467 SBicefanjIer; baS 9tectorat ber Uniöerfität befleibete er in ben

fahren 1442, 1457 unb 1463. — 33on feinen ©cbriften ftnb einige in ber

Söiener ^ofbibliotbet hanbfchriftticb erbalten. SDie eine ,£)anbfchrift (Cod. 4690,

Tabulae Codicum manuscriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asser-

vatorum, Vol. III, p. 351; Denis, Codices manuscripti tbeologici Bibliothecae

Palatinae Vindobonensis latini, Vol. II, Pars 2, p. 1336 s.) enthält eine 91b*

tjanblung: „Utrum regulae philosophorum et Aristotelis de syllogismis sufficiant

generaliter ad catbolice syllogisandum in divinis" ; Prolusiones unb Sßorlefungen

über bie beiben erften SBüctjer ber ©enteren, unb: Dubiorum circa bos libros

solutio. Sine anbere £>anbfcr)rift (Cod. 4694, Nr. 10, Tabulae Codicum etc.,

Vol. III, p. 351) enthält feine „Positio in suo principio 1433 in librum tertium

Sententiarum".

% 9lfchbach, ©efchichte ber äöiener Uniöerfttät, 33b. I (1865), ©. 557 f.
—

äöappler, ©efchichte ber theol. ftacultät ber f. f. Uniöerfttät au SBien (1884),

©. 370. Sauchert.

SBÖlfeltn, ©chultbeifj öon ^»agenau aut 3c»t Äaifer $riebrich/S IL, ift

nadj bem ©tanbe ber Cueüenüberlieferung eine nur in ben äufjerften Umriffen

erfennbate gefdjichtliche ©eftatt. sticht einmal bie Dauer feiner 9lmtStoirtfamfeit

tonnen toir mit ©idjerbeit beftimmen, toir toiffen toeber genau, toann er in ben

20er fahren beS 13. SahrhunbertS baS ©chuttheifjenamt angetreten hat, noch

toann er eS öerloren hat. @S fdjeint, bafj bie ©cfotufjfataftropt)e feines ßebenS

1235 eingetreten ift. Die Erinnerung an ihn t)at fich toefentlid) an bie £hat=

fache gefnüpft, bie augleich fein gefchichtlicheS üBerbienft ift, bafj er bie ftäbtifcbe

Enttoicflung beS Elfafj mit alter Energie geförbert bat. 3&m toirb bie ir=

hebung einer 9teihe öon etfäfftfcben £)rtfcl)aften au ©täbten, toie (Solmar, ÄaiferS»

betg, ©thlettftabt unb jenfeitS beS 9tljeinS Neuenbürg augefchrieben , er fott

augleich für bie Sicherung beS ftauftfchen 93eftfceS an ben SJogefen burch Einlage

öon 23urgen, toie Äronenberg, SanbSberg u. 91. geforgt haben, ^ebenfalls

fdjeint er eine aufjerorbentliche , über feine engeren 9lmtSbefugniffe tjinauS»

greifenbe
,

fdjon bie fpätere Sanböogtei öoraeicr)nenbe ©tellung fidj er»

rungen au haben, bie bem auS niebrigen Söertjültniffen tjeröorgegangenen

3Jtann aum 2t)eil als eigenes SBerbienft angerechnet toerben mu^, aum Ztyit

tool aber auch auS ber öertoorrenen öolitifd)en Sage erflärt toerben barf.

gür ben in ber ftnnt toeilenben ßaifer führte fein junger ©ohn ^einridj
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baS Regiment unb gerabe im ßlfafj lagen bie ftauftfdjen $ntereffen mit benen

anbcret dürften, mie 3. SB. bet 33ifd)öfe öon (Strasburg, in ftetem Söibetftteit.

35aju !am nod) ber SltteS toevgiftenbe ©egenfafc bet fatferlid)en unb fcäpfilidjen

Partei. 2)iefe llmfiänbe Ijat 28. offenbar aud) für fid) fetbet auSgenu^t, ba

tljm bie Quellen übereinftimmenb ben unredjtmäfeigen ßrroerb eine? großen 23e>-

ftfceä, baS rütfftdjtälofe gufammenf^arren öon (Selb unb @ut jum 53orrourf

madjen. ©rabe bieg fdjeint aber aud) bie Urfadje feines Sturzes unb feines

©nbeS getoefen 31t fein. 2113 $aifer fttiebrid) 1235 nad) 2>eutfd)lanb rjeimfetjrte,

foH er 20. gefangen genommen unb iljm feine Sctjätje abgepreßt tjaben. S)ann

fotl iljn feine eigene $rau ermorbet rjaben , bamit er nidjt aud) itjren 23efitj

nod) bem Äaifer ausliefern muffe, ©ein tragifdjeä ©efdjid erinnert in mancher

Jpinfidjt an baSjenige be8 burgunbifdjen SanböogtS ^ßeter öon £)agenbadj, nur

bafj beffen ©eftalt im Rettern ßtdjt ber ©efdjidjte ftefjt unb öon ber 33olf8fage

umranft ift.

Annales Marbacenses i. Mon. Germ. öS. XVII, 178 unb Richeri Gesta

Senoniensis ecclesiae SS. XXV, 302 ff.
— Regesta imperii V ed. Böhmer-

Ficker. 20. Söieganb.

SBerid)tigung.

8b. 42, Slrtifet SBtiufinb, l. ©. 365 £. 18 ö. u. oftfrättfifd) (ft. aUfritaltfö); ©. 367

3. 20 b. u. „@r liefe alfo" (ft. bat)«); ©. 367 £. 3 b. u. Äönig #einri$'3 (|t. Äatferj.
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